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2Ibb. \. Per Pom Don Süben.

^tugöburg.

1. ^a« früI|B mUMalUx.

t-
>cl?r als neunljunöert 2^1}}:^ ftn6 ücrfloffen, feit jener Bau 6es Domes 5U

^tugsburg begonnen tüurbe, 6er 5en Kern 6er Ijeuttgen l{atfje6rale biI6et,

99^ bis \0^0 unter Bifdjof Ciutolf mit Unterftü^ung 6er Kaiferin 2r6eII?ei6,

6er IDittPe ®ttos L, ausgefüljrt, gefjört er 5U jenen Denfmalen, mit 6enen 6ie felbftän6ige

(£nttt)icfelung 6eutfd?er Baufunft cinfe^t. — Karls 6es ®ro^en gemaltige Cat toar

6cr erfte ^tnftof 5U fünftlerifd^em £eben 6urcf? 6as Übertragen 6er Kunft aus 3talien,

6em meitentlegenen Hor6en un6 6em fernen ®ften. liis fein Keid? serfiel un6

6ie rfationalitäten ftd? 5ufammenfdjIoffen, Deutfd)lan6 ftd? aber unter 6en fädjfifdjen

Kaifern feftete, begann, befdjei6ener als jene glän5en6e importierte Kunft, u?egen

il?rer 5elbftän6igfeit aber 6od] ein ^eid?en I}öt?erer Kultur, 6ie eigene fünftlerifdje

Cätigfeit. 2tls eines 6er midjtigften Bautt>er!e am Beginn felbftän6igen 6eutfdjen

Kunftfdjaffens ift 2fugsburgs Dom nidjt nur für 6ie Io!aIe, fon6ern lüie 2lugs=

burgs Kunft gar üielfad? für 6ie gefamte 6eutfdje Kunftenttöi^elung be6euten6.

2lufen, befon6ers üon 5ü6u7eft, fielet man nodj 6eutlidj 6ie urfprünglidje 2ln=

läge 6iefes eljru)ür6igen ®ebäu6es, audj feine 3nnenmtr!ung fönnen mir, 5umal

beim Blic! pon 6en Stufen 6es ©ftdjores gegen tDeften, nod? af?nen un6 6abei tro^

aller (£infad?I?eit 6es Baues einige für 6effen gefdjtdjtlidje Steüung intereffante ^üge
beobadjten*), {2lbb, 2).

*) Dies Sud? tüill craäl^Ien, iptc fjeutc 2lugsburgs Dmhnale üon Kunft unb (Scfd!td?tc

ber Siabt bertd^ten, es get)t baffer burd/tocg rom Stubtum ber Kunftiuerfe aus, üerrocrtcte für

KunjifJätten, Jlugsburg. i



2 2tugsburg.

Der lUann, ber bie Anlage biefcs Domes beftimmte, Ijatte ftd? offenbar an

3talten5 Baftlüen, fpesiell troljl an 5t peter in Korn gebilbet Desfjalb liegen

Ijier, wk audf bei bem Dom 5U ITTains unb anberen Bauten biefer ^eit, ^uer=

fdjiff unb ^auptdjor im IDeften unb nidjt u?ie bamals fonft iiblid? im (Often, aus

biefem ®runbe fdjiieft aud] bie (El^ornifdje bireft an bas Querfdjiff unb ber ^u=

fammenl?ang mit ben altdjriftlidjen Bafilifen 2^'^^^^^^ erüärt r>or allem audj bie

XDeiträumigfeit bes großartigen Baues.

(Erinnert bies, ba^ 3^^^!^^" 5^1 Beginn bes ZTtittelalters bie £eljrmeifterin

beutfdjer Kunft mar, fo beutet anberes an, n?ie fid? btefe je^t felbftänbig 5U mad^en

beginnt, benn ber Dom unterfdjeibet fid? fdjon erfjeblidj üon jenen italienifdjen Por=

gängern. Die beiben Cürme im 0ften finb ^voat nodj nidjt organifdj in ben Bau
cinge5ogen, aber fie finb bod} fdjon feft an iljn angefd^Ioffen, ferner befi^t ber Dom
neben bem tDeftlid^en einen öftlid^en Cljor, eine befonbers beutfdjen üird^en jener

^eit eigentümlidje Einlage. Die Krypta erinnert in it^rem älteften breifdjiffigen

2lbb. 2. (Srunbrt§ bes romanifc^en Domes.

basfclbe aber mögltdjft eingct^enb bie retdj rorl^anbene üteratur. Dtefe tft für bie politifcfje unb

oirtfdjaftlidje (Sefdjid?te 5ufammengefteIIt bei 21. KIcinfdjmibt, „2tugsburg, rtürnberg unb iljre

Banbelsfiirftcn im ^5. unb \6. 3at|rl)unbert" (Kaffel ](880 unb bei £. lüerner, „(Sefdjid^te ber

Staöi ilugsburg" (2Iugsburg 1900), für bie Kunftgefdjid^te ber Henaiffanceperiobe bei 2lb. Suff,

„2Iugsburg in ber Henaiffanceseit" (Bamberg ^^893). — Die funftgefc^icf^tlidje Spesialliteratur

ftnbet fic^ 3um größten Ceil in ber geitfdjrift bes I^iftorifd/en Pereins für Sdjipaben nnb TXtu--

burg. — Pon cereinselten, neueren (Erfdjeinungen eru)äl^ne id): 3. IHers, „Die 23ilbu)erfe an ben

(Erßtüren bes 2tugsburger Domes" (Stuttgart H885). 21. Sd?röber, „Das Safrarium in ber Kirche

5um £jeiligen Kreus in 2tugsburg" (geitfdjrift für djriftlidje Kunft ^897). — 21. 5d?röber, „Die

ITTonumente bes 2lugsburger Domfreusganges" (£)iftorifd/er Derein Dillingen 1^897 unb \898). —
21. 5d?röber, „Die Domfird^e 3U 2tugsburg" (2lugsburg 1900). — 21. Sdjröbcr, „Die frütjeften

batierten Silber ^olbeins bes 2ilteren im Dom 3U 2lugsburg" (Kcpertorium für Kunftmiffenfc^aft.

2Sanb 2^;^). — 3. IH. ^ricfenegger, „Die St. Ulrid^sfird^e in 2(ugsburg" (2lugsburg ^900). —
(Einen tDefentlidjen Beitrag 3U biefer Literatur liefern bie Don ber Unioerfttät IHündjen aus»

gegangenen Doftorarbeiten: 21. Sd^mib, „(forfdjungen über ^. Burgfmaier" (HTünc^en \888). —
W. 3ofept}i, „Die gotifdje Steinplafti! 2rugsburgs" (mündjen ^902). — (2. IV. Brebt, „Der

Bilberfd^murf 2lugsburgs im \5. 3aljrl^unbert" (Straßburg 1(900). — <E. IPcIifd/, „2tugsburger

JHaler im \8. 3<il?rtjunbcrt" (2lugsburg ^9oO- — ^ferner cru)äl)ne \d) nodj: lDei5»£iebersborf,

„Das 3ubelial^r ](500 in ber 2lugsburger Kunft" (XHündjen ^9oO. — Kempf, „2IIt»2Iugsburg".

Hoo pijotograpfjien. j^ol. (Berlin). — „2lugsburger 2IIbum bes afabemifd^en 2frdjiteftenDereins

XRnnd^zn". 2lrdjiteftonifdje Sfi33en unb 2lufnat)men. (HTünd^en ;^886). — Kue§, „2tugsburg cor

tjunbert ^al\ten.



{. Das früfje HTtttelaltcr. 3

Ceti unter 6em tDeftdjor 6urdj bic ntebrtgen (Sänge nod? an bte befdjetbene ®ruft
unter 6em €I?or altd}ri[tlid)er Baftlifen, mad^t aber bod? ben ^ortfdjrttt 5ur arclji=

teftonifd? burd^gefüt^rten Unterfird^e, bie für bzn romanifdjen Stil besetdjnenb tft,

lüorauf fe^r djaraftertfttfdj iljrc voolil vov ;[065 erfolgte uterfd^iffige €riüetterung

nadj 0ften fjinmeift. 2lüd^ 5ur 2lu5bilbung organifdjerer Perljältniffc bes (Brunb=

2Ibb. 3. tlörblidjes Settcnfdjtff bes Domes.

rtffes, bie einen pefentlid^en ^ortfdjritt ber romanifdjen gegenüber ber altdjriftlidjen

Bafilifa bebeutet, finben fidj u?id]ttge 2fnfä^e burdj bie gleidje Breite von Querfdjiff

unb IHittelfd^iff, tüät^renb bie Seitenfc^iffe bie Ijalbe Breite bes le^teren beft^en.

Die Überijöljung unb bamit bas felbftdnbige Cidjt bes ITtittelfdjiffes l}at ber

Dom a>ieber üon ber altd^riftlidjen Baftlifa, aber fein 3""^^^^^ ^^^^t mefentlidj

anbers, meil bas IHittelfdjiff üon ben Seitenfd^iffen burd] Pfeiler unb nidjt lüie

bei ben italienifdjen Baftlüen geu?öf?nlidj burd? Säulen getrennt mirb. Durd? bie

1*



4 2lugsburg.

Säulen aber tüeift bie altd^riftlidje Bafilüa jurüc! auf bie Zntih, von ber fie biefe

Stü^e entlel^nte, mäfjrenb bie Pfeiler einen bebeutenben 'UushM in bie gufunft

eröffnen, ba nur burd] fie bie £öfung bes £)auptprobIems bes mittelalterlidjen

^Kirdjenbaues möglid) voat, nämlidj bie gemölbte Bafilifa. Das peranfdjaulidjen

im Dom 5U 2tugsburg fel^r beutlidj bie bzn romanifdjen Pfeilern vorgelegten

Cräger ber gotifdjen lOöIbung. {2ibh, 3),

Den früljmittelalterlidjen d^arafter bemaljrte bas ZHittelfdjiff bes Domes tro^

ber tpefentlidjen gotifdjen 2Inberungen namentlid? baburd], ba^ bie ^enfter bes

iMiPi^

y

2lbb. !{. Don bcn 23ron3etüren bes Pomcs.

IHittelfd^iffes bei bem gotifdjen Umbau eine ber romanifdjen äljnlidje ^orm er=

Ijielten unb fünf berfelben nodj frül^mittelalterlid^e (Blasgemälbe befi^en. Diefe

trefflidj erljaltenen (Blasmalereien mit ITtofes, Daüib, ®feas, Daniel unb ^onas

finb als früljefte Denfmale ber Glasmalerei pon ijerporragenbem ^nkv^^lj^, ^n
ben Beginn bes \\, 3'^^^^wnberts, ber nod? mefentlidj burdj bas Ztusleben ber

antuen Crabitionen djaraftcrifiert tüirb, u)erben fte tDofjI faum geijören, nadj bem

gefamten (Sang ber beutfdjen 'Kunft ift es maljrfdjeinlid?, ba^ fie aus bem fpäten

U. ober bem \2. 3cit?rl?unbert ftammen. Die ftrenge, Ijodjaltertümlidje TXvt er=

flärt einesteils bie Cedjnif ber (Slasmalerei, anberenteils Ijaftet biefe ber piaftif

unb ZlTalerei bes fpäten \\. unb bes \2. ^al}v\:}\xnb^vts nodj faft burdjgel^enbs an.

2Ttit BY5an5, a>orauf man vok bei jebem befangenen mittelalterlidjen Kunftroerf

Ijinu?ie5, l:}abin biefe ©lasgemälbe gar feinen ^ufammenf^ang.



{. Das frütje ITTtttclattcr.

(£tn IPerf 6er erjten f)älfte bzs \ \,2<^l}x^unbzxts ftnb bagegen tüol^l 6ie bcrüf^mtcn

3ron5etüren bcs Domes {2lhb. ^). Dtefcs Ijodjrpicfjtige Denfmal bcutfdjer (£r5plaftt!

tüurbe tüaljrfdjetnltdj aus ben Heften 5tr>eter Portale 5ufammenge[e^t, bie fidj tDoIjI

am ©ftenbe ber 5ettenfdjiffe in ben früt^eren f^aupt5ugängen befanben, beim Bau
bes gotifd^en ©ftdjores entfernt, ujurben fie im Sübflügel bes ^uerfd)iffes aufgcfteUt,

^593 burdj Kupferbänber 5ufammengefügt, \862 an ber jetzigen Stelle eingefetjt.

Der 3nf;alt ber mer!u?ürbigen Heliefs biefer ^üren, ber, 5umal einige Platten

feljlen, fdjmer 5U entziffern a>ar, upurbe burd? 3. ZlTcrs entfpredjenb bem Ieljrl}aftcn

(Eljarafter ber Kunft biefer periobe als typologifd^e Darftellung ber Kirdje erüärt.

Das XDerf seigt barin neue (Sebanfen, bie aber gleidj ber ^orm ber Keliefs an

bie ältere Kunft, bas t^eift an bie

farolingifdje unb altdjriftlidje, an=

fnüpfen unb burd? biefe formal mit

ber 2lntife in Perbinbung ftef^en.

Durd? IDerfe ber Kleinfunft, bie aus

3talien famen, mag biefe Perbinbung

eine nodj innigere gen^orben fein,

irtandje ^iguren, bie ftdj u)eiterl?in

befonbers im (Drnament unferer

romanifc^en Kunft erfjielten, toeifen

in biefen Keliefs aber aud? in bie

^ufunft, beuten Ijödjft intereffant bas

fortleben ber Zlntife an, bas einen

U3efentlid?en (£t?arafter5ug ber beut=

fd^en Kunft bes frül?eren ZlTittelalters

bilbet. XDegen biefer Hadjflänge ber

2tntife aber bavan 5U benfen, ba^

bie Cüren italienifdje Arbeit feien,

fdjeint mir, 5umal ber Pergleidj

mit ben italienifdjen Bronsetüren

eine foldje 2Innatjme burdjaus nidjt

redjtfertigt, un5uläffig. Karl ber (Srofe unb audj nodj ®tto ber 6rofe bvad^kn

^wat Kunftujerfe aller 2lrt unb fogar Säulen aus 3tal^^ii "^^ Deutfd^Ianb,

bas fonnten aber eben nur fie als bie mädjtigften l^errfd^er, jebodj nidjt ber

Bifd^of üon 2tugsburg, audj u?ar bie beutfd^e Kunft je^t fdjon etwas felb=

ftänbiger als in jenen Cagen, wo übrigens audj fd^on Karl ber ®rofe eine

(Sieffjütte in 2iaö:itn einridjten lief. Der ftarfe Hadjflang italienifd?er Kunft, ber

fid? I^ier am Beginn ber beutfd^en plafti! nod^ ^eigt, grünbet in äl^nlidjen Vev--

I?ältniffen u?ie bie Permanbtfdjaft bes Domes jur altdjriftlidjen Bafilüa. Die fid?

felbftänbiger regenbe beutfdje Kunft fd^Iieft ftd? zhzn nod? ängftlid? an i£}re Cel?r=

meifterin an, vok mir bies ja auc^ bei ber nur u?enig jüngeren in ^ilbesfjeim ge=

goffenen Bernu^arbsfäule feEjen, wätjrenb in ben £)ilbesi^eimer Bronsetüren bk
junge Kraft energifd^ iljre eigenen lüege gef^t.

Xcod? beutlidjer als bei ben Bronsetüren tritt uns bas ITad^Ieben antifer

2lbb. 5. Der Kamm bes tjl. Ulndj.
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üunft bei einer intereffanten funftgetüerblidjen 2(rbeit im Sd)a|e üon St. Ulridj ent=

gegen, nämlidj bei bem Kamm bes 1}L IXhid} {2ibh. 5). Derfelbe, tüoljl ein VOztf

bes ](0. ^al}v^unbivts, ift ein Konfefrationsfamm, bie man ben Bifd^öfen in bas ®rab

mitgab, ober 5U iljrem ©ebäd^tnis im Kirdjenfd^a^ betr»af?rte. Diefer Doppelfamm

aus (Elfenbein 5eigt auf ber Porberfeite ein Kelief, bas offenbar auf ein antifes

Dorbilb 5urüc!geljt: ein nacfter Leiter burd)boI?rt mit ber £an5e ben 5U Boben ge=

tDorfenen nacften Gegner; auf ber Hü(Jfeite aber feljen xx>\v einen Cömen unb

einen (£ber.

2lbb. 6. (Iure im Pom!reu39ang. \. Bälfte bes ^3. 3if!rt|unbcrts.

2(bgefel)en rom Dom befi^t Augsburg Ijeute feine bebeutenbe frül?mittelalter=

lid^e 2trd)iteftur meljr, aber fleinere Bauten imb mandje Fragmente sengen nocij

üon einem regen unb, toie es fdjeint, originellen Sd^affen bes \2, unb {5, ^al}v--

Ijunberts. Sel^r eigenartig ift bie Petersfirdje am Perladjturm, beren DoIIenbung

voolfl bie XDeil^e ron U82 beseidjnet. St. Peter ift eine g,zvoölbk X^allenfirdje,

beren brei Sdjiffe je brei Pfeiler trennen, XDeftlid^ ftöft an bie Kirdje ber Perlad?=

türm, in beffen Untergefd^of fid) eine 2lxt Torraum 5ur Kirdjc befinbet, u>äl?renb

man barüber tDie r>on einer £oge burd) ^enfter in bie Kirdje feigen fann. (Eines

biefer ^^enfter u?irb burd? eine reidjornamentierte ^ß'ergfäule geteilt. ^rüljmittel=

alterlidje ©rnamente finben ftdj fonft nur nod] an ben Bafen ber ^albfäule, mit
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bcr 5ie füMid^e 2lrfa6e an ben perladjturm anfdjlicft unb an einem fleinen tDürfel»

fapitäl, bas als ©pferftoc! in 5en tDeftIid)ften Pfeiler 6er nörblid^en 2trfabe einge»

laffen tpurbe.

3n 5er Kapelle am IDeftenbe pon St. ®eorg fteljt eine romanifdje Säule

aus ber IDenbe vom \2, jum \3» ^a\:)x\:innbzvi, beren Stamm grotesfes 2Xftu)erf

fcfjmücft. (Bleid? ben romanifdjen Heften in unb bei bem Dom erinnert fie an bzn

®cgenfa^ bes ornamentalen Keidjtums biefer Periobe 5U ber fdjlic^ten IDeife bes

\\, 3al^rl)unbert5, für n?eld)e bie einfadjen Pfeiler im Dom unb im älteften Ceil

ber Krypta fo be5eid)nenb finb.

2lbh. 7. Bifdjofsftuf)! tm Dom.

3n ber erften i^älfte bes \5. ^al}xl}ür\bzvis mürbe an ber IDeftfeite bes

Domfreusganges ber Kapitelfaal umgebaut unb $wav als eine geujölbte ^alle, bie

fid) gegen ben Kreusgang mit brei r>on 5tt>ei Säulen getragenen Bogenftellungen

öffnete. (£rt?alten Ijat ftd? t)on bem Kapitelfaal unb bcn im ^iif^^nmeuljang ba--

mit ausgefüfjrten Bauten nur menig, bas intereffantefte finb 5u?ei ^üren, Pon benen

fid) bie eine je|t in bem bifdjoflidjen 2trd)iD befinbet, bie anbere pon bem Kreu5=

gang in ben Dom füljrt [TXbb. 6). Das ©rnament biefer Cüren Ijält nodj an ber

^ormenmelt bes \2. 3<^I?^f?unberts feft, beseid^nenb für bie XDanblung, bie je^t cinfe|t,

ift aber, baf man bie alte pijantafti! abftreift, nur meljr Ornament unb 5n?ar in

jiemliclj regelmäßiger Bilbung bringt, es beutet bas ben Übergang jur (Soti! nid^t

minber djarafteriftifdj an als ber Spi^bogen unb bie fdjlanferen Kapitale bei ber



8 Jlugsburg.

tEür in bin Dom. Das ©rnament jener Cure im 2(rdjit) ftimmt in einer bamals

t^öd^ft feltenen IDeife überein mit 2trdjitefturfragmenten, bie pom Klofter lDeffo=

brunn 6er ^lugsburger Diö5efe in bas bayrifdjc Xtationalmufeum famen.

^ber nidjt allein bie Baufunft füljrt in 2tugsburg in bas frülje IHittelalter

5urü(J, fonbcrn tcir erljalten audj nodj ein Bilb t>on ber 2(usftaltung ber Kirdje

unb befonbers bes 2lltars [jener ^eit. ^n ber XDeftnifdje bes Domes ftel^t ein

Bifc^ofsftuljl aus ZTtarmor (2IbK 7), vok wxv fold^e mel^rfad) 5um Ceil fd^on aus

feljr frütjer ^eit im italienifdjen Kunftgebiet treffen, vok in Parenso, (5rabo, Bart,

Canoffa unb HTonte 5. 2IngeIo, n?äfjrenb ein Seitenftüd auf beutfd^em Boben bie

2lbb. 8. Cragaltar bes H3. 3'Jl^i^I?unbcrts im Piöjcfanmufcum.

Katljebra in ber Portjalle pon St. €mmeram in Hegensburg bietet. Die ^Xnregung

ju biefen Stützten fam entfdjieben aus 3t<3li^"^ ^^^^ ^^^^ befagt nidjts für ^er=

fünft unb 2JIter ber ^ugsburger "KatEjebra im fpesiellen, bie nadi bm £öu?en, auf

benen ber Stutjl ruljt, eine beutfdje 2(rbeit bes \2, ^a^tl^unbiivis 5U fein fd^eint.

Diefem geijören nad? ber ^orm ber Säulen unb bem ©rnament auc^ bie merf=

tDÜrbigen Hefte eines Ciborienaltars im IDeftdjor b*es Domes an.

(£ine Keilje intereffanter romanifdjer Krujifij-e aus Bronse, audj ein gutes

I?aIbIebensgrofes aus £)ol5, befitjt bas DiÖ5efanmufeum, pon benen ber pollenbetfte

(Etjriftus, eine trefflid^e 2trbeit bes \2. 3^I?i^I?unberts, einft im ®rabe bes Karbinals

ron Sdjaumburg lag. (Einen Bron5efuf , um foldje Krujifiye auf ben 2tltar 5U

ftellen, treffen mir in ©eftalt eines fleinen Cempels, u?at?rfdjeinlidj aus bem 2In=
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fang bßs \o. ^a^v^unbaxts , im Sd^a^ bcr Ijciltgen l{reu5ftrd)e. €tncn I^übfdjen

romanifd^cn ^tltarleud^ter, an beffen ^uf brei ZHänncr fi^en, ipätjrenb oben bret

Ciere cmporficttern, bcfi^t bas Diöscfanmufeum. (Ein Keld] aus bcr IDenbe 5um

\5. 3^^^^unbert finbct fid] in St. Hlrid), am ^uf besfclben finb bie Bilbniffe bcr

f)ciligcn UIrtdj unb 2l"fra eingraüicrt unb ber (Eltern bes 1)1. Ulrtd], in bie Cuppa

ift bie 5d)ale eines Keldjes eingelaffen, ber aus bem (Brabe bes l}l Ulridj ftammt.

(£in Ijiftorifdj fjödjft intereffantes Heliquiarium befi|t bie Kirdje r>om I^ciligen

Kreus, in bie es ](205 HIridj Utarfdjalf von Hed^berg ftiftete unb bas laut 3n[<i?i^ift

Konrab von £inbau arbeitete, ber auf bem Dedel audj fein Bilbnis anbrad^te.

Die in Silber getriebenen Helieffiguren (£I?rifti unb ber 2tpoftel, bes Propftes

Bert^olb r>om I^eiligen Kreuj, ber Perfünbigung unb anbere ftnb tro^ bes erfreulidjen

erften leifen Hegens felbftänbigen £ebens bodi nodj redjt primitip unb finblidj

befangen, toeld^em Stanbpunft es aud? entfpridjt, baf man bie "Koftbarfeit

bes Hcliquienfd]reines vot allem in toertDoIIem', glän5enbem ITTaterial fudjt,

tüesljalb er üergolbet unb reidj mii Steinen befe^t rourbe. (£in Cragaltar aus

bem Beginn ^bes \3. 3'^^^^unberts im Diö5efanmufeum ift eine originelle unb

Ijübfdje 2(rbeit. {2lbK 8,) 3n ben (£cfen ber Dorberfeite besfelben finb 2tbel,

IHeld^ifebed), bie IDitiüe r>on Sarepta unb XTtofes bargeftellt, auf ber Küdfeite ift

ber ^efreujigte eingraoiert smifdjen ben ^eftalten pon Kirdje unb Sinagoge, um=

geben von ben pier Karbinaltugenben, wäl}vznb in bzn €den bie pier (£pangeliften=

fYTTtboIe angebradjt finb. (£in midjtiges Denfmal frül^mittelalterlidjer ZlTalerei ift

im DiÖ5efanmufeum ein capitulare evangeliorum bes 9. 3^I?^^unberts.



21bb. 9. ^'•'•'^'es bes Domes.

2. ^aö irißr|cf|ute lal|rljunt»5tf.

^er Kern bes Domes, 6er bcffen (£m6ru(f Ijeute nod) mefentlid) beftimmt, gcljört

in bie Pertobe erften Keiniens beutfd]er Kunft, bie IDöIbung ber Ktrdje, bie

äuferen 5ettenfd}iffe, ber ftattUdje ©ftdjor entftanben im \^. unb begtnnenben

\5, 2'^\:}x\:iu\ibtvt, einer ^<i\t Ijoljer Blüte berfelben, jumal ber 2Irdjiteftur. Das

gefamte £eben unb bamit aud) bie Kunft geftaltete fidj in ber 5tr>eiten J^älfte bes

ZHittelalters fo ipefentlid] anbers als in ber erften, ba^ ber alte Dom nidjt me^r

in bie neue ^eit pa^k, baf man glaubte il)m eine (£fjre ermeifen, if?n t>ergröfern

unb üerfdjönern 5U muffen.

IDat^rfdjeinlid) nod} im (£nbe bes \3. 3^^^'^unberts begann man bie lDeft=

apfis gotifdj um5ubauen unb burdj brei ftattlidje ^enfter il^r meljr £idjt 5U5ufütjren.

(£s follte baburdj biefer bebeutenbfte Ceil ber Kirdje a>irfungsDoIIer Ijerausgeljoben

n?erben, ein IDunfd?, ber um fo begreiflicljcr, als bem an gotifdje Bauten gemöljnten

2tuge ber Hugsburger Dom Hein unb finfter, aud? gar 5U fdjiidjt unb besljalb

altortümlidj erfdjeinen mufte,

Vt<ibtn biefem IDeftdjor lief an ber XPeftmanb bes füblidjen Querfd]iffes ber

Domljerr Konrab pon Kanbegg \52\— \529 bie Doppelfapelle St. Ztnbreas unb

^ilaria bauen, meldte einfadje gotifdje "Kreusgemölbe überfpannen unb von benen

u)ir bie obere, bie Kapelle ber Ijl. ^ilaria, burd) eine fein profilierte Cur mit

gotifdjem €ifengitter betreten, an beren IPanb eine 3Tifdjrift ben Bau ber Kapelle

burdj Konrab pon Kanbegg melbet.
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\55\ htg^ann Homab »ort Hanbegg unb ^voav, wk 3nfdjnften über bem ®etüölbe

mclben, aus eigenen 2nitteln 6te ®ottfierung bes Domes {2lbh. 9 u. \0), ^n ben erften

brei 3al}ren tüurbe ber IDeftd^or geirölbt, bann bas Cangtjaus unb Querfcijtff, im

^ufammenfjang bamit ipurbe bas Cangljaus burd] bie auferen Seitenfdjiffe erljeblidj

pergröfert. Vox allem aber follte bie Kird^e gegen ®ften erweitert trerben unb

bamit lief fid^ nadj allgemeinem Braudj ber ©ftdjor 5um ^auptdjor ausgeftalten.

Die (Eingänge u^urben als ftattlidje Portale an ben Beginn bes (Dftdjores gelegt,

bas nörblidje Portal u?urbe nod} unter Konrab r>on Hanbegg \o'\o üollenbet.

Der Cljor felbft tDurbe erft {556 unter Bifd^of ZTTarquarb »on Hanbegg begonnen,

aus milben Beiträgen beftritten unb {'{{O— \'{o\ getoölbt, megen feiner ^öf^e

u?urben bann audj bie Cürme ert^öljt unb ^wav ber füblid]e \^88— H,^89, ber

nörblidje erft \56^.

Der gotifdje llm= unb 2tnbau l}at im ^tugsburger Dom IHerfmürbiges unb

rpft M^t4TV

2lbb. ^0. (5runbn§ bes Pontes nadj bem gottfdjcn Umbau.

aud) Sdjönes gefd^affen, aber fein Kunftujerf Don einl^eitlid^er IPirfung, aud? nid?t

ein Denfmal, bei bem gotifdjer unb romanifdjer Stil in bebeutenben (Begenfä^en

5ur Geltung fämen. (£inl}eitlidjer lDir!ung war fdjon bie boppeldjörige 2tnlage

menig günftig, r»or allem aber, ba'^ man möglid^ft t>iel üom romanifdjen Bau
beibeljielt. tDir banfen bem 5a»ar unb barüber mögen mir uns freuen, ba^ fid?

ber (£inbru(f ber romanifdjen Bafilifa fo beutlid) ertjielt, aber gemif tcar nidjt

Pietät gegen ben älteren Bau, fonbern Sparfamfeit ber i)auptgrunb tjierfür, bie

ja um fo begreiflidjer, als "Konrab r>on Hanbegg aus eigenen IHitteln baute. So

lief man bie romanifdjen Pfeiler unb 2(rfaben fteljen, bie bod^ nidjt jur ®otifierung

paften unb üerftärfte fie nur burdj unfdjön vorgelegte ^eu?ölbträger {'iXbb. 5 u. 9)/

erljöl^te bas ITcittelfdjiff nidjt genügenb unb gab iljm nur feljr befdjeibene Hunb=

bogenfenfter, bas aufere nörblidje Seitenfdjiff mürbe 5U fdjmal unb befam 5U menig

Cidjt, rpeil man fjierfür einfad] bie füblidje ^alle bes Kreusganges rermertete unb

burd} bas Beibeljalten ber Orme mürben bie äuferen meftlidjen unb öftlidjen

Häume üöUig poneinanber getrennt.

^rei fonnte ber 2(rd)iteft bei bem füblidjen Seitenfd^iff geftalten, Ijier geminnt
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er audj burdj ftattitdje ^enfter fräfttgcs £td?t, bas namentlid? im ®egenfa^ 5U

6em bämmerigen Zltittelfd^iff urtb bcn bunficn nörbltdjen Scttenfdjiffen tDtrft. 3"
btcfem fommen and} bk I^übfd^en Hunbpfeilcr gut 5ur (Scitung unb bic Konfolen,

Hippen unb ®urte ber "KreujgetDÖlbe, fotüie bereu Sdjiufftcine mit mannigfaltigen,

fymbolifdjen unb ornamentalen ^ebilben. Bebeutenb freilidj ift bas Detail biefes

Baues bes \^, ^a\:ivl}nnb^xts aud^ nidjt, obgicidj redjt mannigfaltig, teilmeife audj

forgfältig burdjgefütjrt, ftcljt es bod? an frifdjer (£rfinbung unb (£Iegan5 ber Bil=

bung Ijinter ben gerabe Ijierin oft fo entsücfenben, fjerporragenben Sdjöpfungen

beutfdjer (Sotif erljeblid? 5urücf.

Hud? bei bem (Dftdjor mar ber ZTEeifter burdj ben alten Bau nidjt ftarf

bet^inbert. (£r fütjrte besljalb bas ITTittelfdjiff I^öfjer, aber er gab itjm einen

unfd)önen breifeitigen Sdjiuf unb bie plumpen Däd^er bes Umganges unb ber

Kapellen madjten eine gute Beleud^tung unmöglid?, an ben Pfeilern bes 2TtttteI=

fdjiffes üermift man bie organifdje Durd^bilbung, bie mädjtigen Hunbpfeiler an

btn Kapellen fmb gar nid^t gegliebert. Die Profile ber (Scmölbc finb 5mar gut,

bas (Drnament 5iemlid) mannigfaltig, aber aud] biefe Details bes \^. unb be=

ginnenben \5, ^a):ivl:innbQvt9 erljeben fidj nidjt 5U fonberlid^er Bebeutung.

Irtan üermutete, baf ber H5^^ begonnene (£f?or bes Domes 5U Prag, bei bem

ZlTattt^ias r>on 2trras fidj an bie Einlage ber Katljebrale r>on ITarbonne anleljnte,

infolge bes Hufentt^altes Bifdjof Iltarquarb r>on Hanbeggs am i^ofe Karls IV. (H356)

bie Einlage bes Kugsburger Domes beftimmte. ITTir fdjeint bies nidjt tpaljrfdjeinlid^,

benn über bas Prin5ip ber CEjoranlage mufte man fidj in 2Iugsburg fdjon bei

bem Bau ber Portale, alfo bereits por j^S^^S, flar fein unb bie Permanbtfdjaft

beiber Kattjebralen beruljt lebiglid? barin, ba^ fte beibe Umgang unb KapeIIen=

fran5 befi^en, ein Syftem, bas bamals in Deutfdjianb bereits fel^r perbreitet mar.

Der Dortritt ^ranfreid^s gegenüber Deutfdjianb ift ja in ber ®otif Catfad^e unb

für bercn (Sefdjidjte mefentlidj, aber irrig ift 5U glauben, baf man nun für jebe

gröfere beutfdje Kirdje in Itrc^iteftur a>ie piaftif ein fran5öfifdjes Dorbilb fud^en

muffe. Der Hugsburger Dom entftanb, als bie beutfdje ®otif in ber Baufunft

fdjon itjren ^öt^cpunft erreidjt Ijatte, feine SXrdjiteftur mie feine piaftif madjt

burdjaus nidjt b^n (£inbrucf eines U^erfes, in bem fidj meitgreifenbe internationale

Be5iel)ungen ausfprädjen, fonbern er ift, was bzn gefamten bamaligen Perljältniffen

Itugsburgs entfprid^t, eine feinesmegs tjerporragenbe, aber pielfad^ redjt tüd^tige

Ceiftung lofaler Kunft.

(£in Blid ettr>a nur auf Kegensburg, beffen Dom mitten im grofen Kunft=

leben feiner ^eit fteljt, 5eigt beutlidj genug bie fleinen Per^ältniffe Augsburgs, für

bie audj jenes Beibet^alten bes romanifdjen Baues im gotifc^en fo be5eidjnenb ift,

mit i£jm ijängen großenteils bie angebeuteten Sd^mädjen jufammen, in iljm grünbet

aber audj mandjer ber eigenartigen Hei5e bes Itugsburger Domes. 2tuferorbentlidj

mannigfaltig ift ber U)ed)fel bes £id?tes unb menn er aud^ namentlid) infolge ber

UTifgriffe in ber Beleud^tung bes 0ft(^ore5 nidjt 5U grofer IDirfung gelangt, fo

ergeben fidj bodj feljr intime Stimmungen unb gar feine (Begenfä^e burdj bas

bunfle Querfdjiff, bas mäfig erleudjtete Utitteb unb bie nörblidjen Seitenfdjiffe,

bagegen bie I^cUen füblid)en Seitenfdjiffe unb bzn CEjorumgang mit ben saljlreidjen
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Ijof^ert "Kapellenfenftcrn unb gerabe burdj bk ungenügcnbe Perfd^mclsung von

©otif unb Homanismus er5äl}lt bcr Dom eigenartig beutitdj unb feffelnb r»on bem

IDanbel beut[d]er Baufunft innerEjalb eines E^alben 3'J^^taufenb5.

Der reid)e figürlidje 5d]mucf ber Domportale, pon benen bas nörblidje laut

3nfd)rift am IHittelpfeiler \5^o PoUenbet ujurbe, bebeutet einen u?efentlid?en 2ruf=

fdjmung ber ^(ugsburger piaftif. Die älteren gotifdjen Sfulpturen 2lugsburgs

finb nur ®rabfteine mit einfacijen IPdppen ober in einfadjen Konturen, ^uroeilen

aud^ mit in gan^ flacijem Kelief ausgcfüEjrten Porträts ber Perftorbenen.

Icur ein f?öd)ft intereffantes ©rabmal Ijat ftdj aus bem Beginn bes \^, ^a\:}v=

Ijunberts erljalten, jenes bes \o02 geftorbenen Bifd^ofs IDoIffjart pon 'Rotl}, bas bei

bem Bau bes ©ftdjores in bie Konrabsfapelle übertragen ipurbe (Zlbb. {{). (£ine

3nfd)rift am ^ufenbe ber Platte beridjtet, ba^ ITTeifter ®tto basfelbe in IDadjs

mobellierte, u)ät^renb es ITteifter 'Konrab in (£r5 gof. Beibe n?aren oortrefflid^e

Künftler, benn ITTobellierung unb <Suf finb gteidj Dor5ÜgIid], 3^ bifd^öflidjem

"Ubb. u- (Srabmal bes Sifdjofs lüolft^art von Hotfj, f ^302.

©rnate feigen n?ir tDoIfl^art pon Kottj auf bem Cotenbette. Der Bifdjofsftab

liegt, ba er iEjn nidjt mel^r faffen fann, unter ber Hedjten bes Coten, bei bem bie

eingefallenen ^ÜQt bes marfanten Kopfes unb ^alfes rücff?altslos wa^x bas le^te

fd]tt)ere £eiben fdjilbern, nadj beffen Kampf fid) bie ^ugen fdjioffen. Seit bem

\o, ^al)vliünbtvt 5eigen bie Porträts beutfdjer (Brabbenfmale mieberijolt tpirflid^

djarafteriftifdj erfaßte perfönlidjMten, aber nid)t nur bas feffelt Ijier, fonbern bas

Denfmal ergreift uns I?eute nodj unmittelbar, a>eil es fdjlid]t aber grof unb

waljtl^aft innig ben Sdjmers bes Cobesfampfes fdjilbert, aber audj ben ^rieben,

ber fidj beim Sdjiiefen ber Hugen über bzn Sterbenben ergieft.

Beibe Domportale beijanbeln basfelbe Ct}ema: einen £)ymnus auf ITTaria,

jebod) be5eidjnenb für bas frifdje €rfinben mittelalterlidjer piaftif grunbperfdjieben,

audj intereffant für bie (£ntipl(ielung biefer Kunft burd? bie (Segenfä^e 5u?ifd]en

bem nörblid^en unb bem füblidjen Portal. {Uhb, \2, \ö)

Der HTeifter, ber bas Icorbportal H,3^3 poüenbete, bas jebodj feine älteren

Details birgt, u)ie bef^auptet tpurbe, U3ar ein Künftler altertümlidjcr Hidjtung. Die

piaftif bes \3. 3<^^i'*^unberts u)irft bei iljm ftarf w.a(i\, voas bei beren portrefflidjen
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Ceiftungen leidet begrciflidj ifl. 2in 6cm pfcticr bes portales ftcljt UTaria auf

einer Konfole mit muftsicrenben (Engeln, jtüifdjen benen ber Stifter bes Portales,

ber Domljerr Konrab pon Kanbegg, fniet, an ben Seiten bes Portales finb bie

Statuen angebradjt: ber Kaifcrin 2tbeII?eib als ^örberin bes erften Dombaues, bes

ifl Hlrid? unb ^xvzkt I?L grauen. 2^\ Bogenfelb fetjen wxv in etnfadjen Heliefs

2ibb. \2. Horbportal bes Pomcs, \5'{5.

bie Perfünbigung, Geburt Cljrifti, Anbetung ber Könige, ben Cob Utariä unb

ITTaria in ber ^errlidjfeit neben Ctjriftus.

Die Umgebung, in ber fidj biefe (Ereigniffe abfpielen, u?irb nidjt einmal an=

gebeutet, bei Cob unb ^errlicfj!eit ber ItTaria finb bie ^^iguren n^ieberl^olt ungefdji(Jt

in ben Kaum gefügt, audj mirb bei bem Cob ITtariä nid^t einmal ber Perfud?

einer Kompofition gemad]t, fonbern bie ®eftalten fteijen einfadj nebeneinanber, nur

baburdj bringt ber Künftler etmas ^u^amm<inl}anq, in bas Bilb, ba^ ftd? bie
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2IpofteI cinanber ober bem Bette ber IHarta sutrenben. Znannigfalttg fprid^t er

bagegen bcn (Einbruch bes traurigen (£retgmffes aus; ein 2(pofteI ftü^t bas ßaupt

befümmert in bie £infe, ein anberer lieft lebete, ein britter blidt mit gefalteten

^änbcn tief erregt 5um ^immel empor, (£benfo ^eigen bie BetDegungen ber brei

Könige ober bie ^reube ber ZlTaria an bem Iceugeborenen unb bei ben Statuen

2lbb. \5. Sübportal bes Domes, stocite ^älfte bes {<{. ^at^rtjunberts.

bie Hnmut ber XTiaria unb bas Streben nad} Befeelung in ber betenben ^eiligen

tt>ie '£^b^n unb (£mpfinben in biefer Kunft Mmt. Darin liegt ja audj \i)X eigenfter

Hei5, benn nid^t Sd)öntjeit unb ^ormpollenbung finb ber ®runb unferer ^reube

an biefen befangenen Kunftu^erfen, fonbern bie Beobadjtung, ba^ I^ier ein füljlenbes

£)er5 nadj 2lusbruc! ringt.

über bem Horbportal finb unter einem ^lad^bogen in fünf Icifdjen Propljeten

unb Sibyllen, fomie brei l{önige als Perfünber (£I?rifti bargeftellt, ber in ber ZTTitte
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btefer Gruppe auf 6em Sdjofe ber Vfiavia ft^t (Bleid? 6er Statue bes IjL UIrtd?

näljern ficfj biefe roegen iljrcs Stanbpunftes flüdjtiger ausgefüljrten unb ftarf vzv-

xvxtkvtzn ^igurcn fcf^on bem Stil ber 2Xrbetten an bem Sübportal

3m Bogenfelb biefes Sübportales aus ber rorgerü(fteren 5tt)etten ^älfte bes

\^. 3aljrl?unbert5 tDerben bie Keltefftreifen nidjt nur burdj ein einfadjes ®eftm5

mit Hofetten, lüie auf ber tcorbfeite, gegliebert, fonbern burd? eine retdje balbadjin=

artige 2trd]ite!tur. ^^ üielen Ssenen xvxvb I?ier unb 5n?ar miebertjolt mit au5füljr=

lid] gefdjilberter Umgebung bie (Sefdjid^te Utariä unb bie Kinbljeit Cfjrifti in

figurenreidjen Bilbern Dorgefüf^rt. Die ^iguren

n^erben baburdj fo flein, brdngen fid? fo 5ufammen,

baf es mitunter tro^ ber geringen J)ölje fdjmer ift,

bie einzelnen S5enen 5U erfennen. 2tuf ben Stanb=

punft bes Befdjauers nimmt ber Künftler feine

Hücffidjt, er freut fidj, mie gleidj5eitige unb ältere

Didjter bie fd^öne £egenbe möglidjft ausfüljrlidj 5U

er5äEjIen, unb u?er fidj in biefe (£r5äljlung liebcDoII,

tDie fte gefdjaffen ift, r>ertieft, roirb fid] auc^ an

biefer IDelt Heiner ^iguren erfreuen, por allem

n?egen iljrer Haipität unb bes frifdjen £ebens,

bas einen mefentlidjen ^ortfdjritt gegenüber bem

Xcorbportal bebeutet.

3Tn unteren Streifen biefes Heliefs u?eift ber

priefter im tEempel 3oadjims ®pfer 5urücf, bann

folgt bie Begegnung üon ^oadi'mi unb 2Inna an

ber golbenen Pforte, bie Geburt ITTariä, \l)t Cempel=

gang unb iE?r 'izbzn mit bzn (Sefpielinnen im

Cempel, bie XDat^I bes Bräutigams burd? ben

blütjenben Stab, bie Permätjlung mit 3'^f^?'^/ ^^^

Perfünbigung, UTariä (Empfängnis, bie Hüdfeljr

3ofepI?s 5u IHaria, bie (Beburt (£f?rifti, bie Per=

fünbigung bei bzn ^irten unb bie Befdjneibung.

3m 5u?eiten Streifen fetten mir bie Darfteilung im

Cempel, bzn bettjletjemitifdjen Kinbermorb, bie

^ludjt nadj ftgypten unb ben 2Xufentf)aIt ber fjeiligen

^amilie a»ät?renb ber ^^ludjt im :^aufe ber Häuber,

ben 5n?ölfjät}rigen (Eljriftus im Tempel, bie Be=

ftattung 2^^zpl}S, Zob unb Begräbnis ITtariä.

Das oberfte ^elb bagegen bringt ^immelfaljrt unb

£)errlidjfeit XHariä.

Die ITTaria am Pfeiler bes Sübportales (llbb. \5)

ift ertjeblid} fortgefdjritten gegenüber jener an ber

gleid^en Stelle bes Horbportales [Uhb. {<{), es ift eine

IjotjeitspoIIe unb bodj sugleid? anmutige (£rfdjeinung,

2lbb. \^. matia am rtorbportal. bereu Kleib unb ZlTantel in einfadjem aber freiem
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^ug Ijerabfällt unb plafttfdj triirfunöSDoII bet^anbelt ift, Hct5cnb finb unter bem

3aibad]m, auf bem ITTarta fteljt, bte Bruftbilber pon üiei- betcnben (Engeln, bie

i^voax fd^on ftarf von ber IDitterung gelitten Ijaben, benen man aber mit einem

Blic! auf bie Keftauration neben bem Portal nur münfd^cn fann, ha^ bies feine

Kunftn^erf von einer fold^en uerfd^ont bleiben möge.

^u?ifd)en ber ZTtabonna bes Icorb= unb jener bes Sübportales fteljt bie brei=

üiertel lebensgrofe in ber ZlTaricnfapelle an ber Icorbfeite bes Domes, 3^^' ^^^^

ift nodj ftreng, bie galten finb nod) fef^r einfadj, aber bod] fdjon plaftifdjer als

am Icorbportal unb teitoeife in il^rem Derlauf

fein beobadjtet, bie £)änbe finb unbel^olfen, ber

Blid ftarr, ber Kopf n?irb burd? (£ingel)en in bie

^üge belebt, burdj 5U I^artes Betonen berfelben

aber ältlid).

Tttbin bem Sübportale ftetjen bie fdjiidjten

^eftalten ber ^wölf Zlpoftel; bie fi|enben "Könige,

Propf^eten unb Sibyllen über bem Portale finb

flüdjtige Deforationsftüde, jebodj abmedjflungsreidj

in ben IHotiüen. Crefflid? ift bas Sdjuljmantelbilb

unb ein ^eiliger an bem linfen Strebepfeiler neben

bem Portal, bie Perfünbigung an bem redeten

Strebepfeiler, bie Bifdjöfe bafelbft unb bas jüngfte

@erid)t über bem Portale finb moberne Vtad}-

bilbungen ber alten, fet^r befdjäbigten Sfulpturen,

üon benen nodj Hefte in ber Krypta betoatjrt roerben.

Der 5Xuffd^u)ung ber 2Iugsburger Steinplaftif,

b-en bie Ztrbeiten für ben Dom, befonbers für bie

Portale, I?erbeifü£jrten, madjt fid) aud? bei ben

(Brabfteinen unb (£pitaptjien bes Domfreusganges

geltenb, aud] sengen pon iljm einige Heliefs bes

ItTayimiliansmufeums, beffen Sammlung für bie

(Sefdjidjte ber ^tugsburger piaftif mand^e beadjtens=

a>erte Denfmale entf^ält. leidet toeniger als pier=

unbfünfsig (Srabfteine unb (£pitapt?ien im Dom=

freu5gang fallen in bie i^eit pon \32\, bem 3ai^re

bes Baubeginnes ber 2tnbreas!apeIIe, bis jum

Sdjiuffe bes 3<-i^^^ii"^^^^^* Größtenteils finb es

allerbings einfädle I^anbmerfsarbeiten, nad^ X)oII=

enbung bes Horbportales aber finben ftdj unter

itjnen aud) mefjrfad) gute Keliefs, bie 5umat toegen

itjrer genauen Datierung für bie (Sefdjidjte ber

piaftif intereffant finb.

3n ftarfem Kelief, bie ^iguren faft frei fjeraus^

gearbeitet, 5eigt fd^on bas CpitapI) bes \5^8 ge=

ftorbenen^einrid) Bursner (imlxorbflügel besKreu5= ^Ibb. \ö. Illaria am Sübportal.

Kun)1)lätten, Hugsburg. 2
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ganges, fedjftcs ^'^di pon ®ftcn) 6en Pormurf 5er meiftert €pttap!?ten, nämitdj ben

betenben Perftorbenen, 6en £)eilige ber HTaria empfeljlen {2ibb, \6). IPeldj reid^e

pfjantafie setgcn bte (fpitap^ien nun aber baburdj, baf fie bies Ctjema bis ins

\6.2<^l}v\:}ünbzvt immer neu geftalten, unb wk fann man an iljrer ftattltd)en Keilte

üon Generation 5U (Generation bie gefd)ic!tere ^anb, feinere (Etjarafteriftif, tieferes

(Smpfinben, toadjfenben Sinn für Ztnmut beobadjten. ^a>ei ber bebeutenbften 3a{jr=

Ijunberte aus ber Gefdjidjte ber beutfdjen plafti! peranfdjaulidjen biefe Sfulpturen

tr>ie im 2tus5ug, nidjt burclj XDerfe grof er HTeifter, tro^ mand)es rortrepdjen

Keltefs, nid)t in einer 5d]ule, bie an ber Spi^e ber beutfd^en plaftif fteljt unb tüeit

2lbb. [6. (Epttapt) bcs f^einndj Bursner, f l^'^^-

auseinanber liegenbe ^äben 5ufammen5iel?t, fonbern in einer befdjeibenen £ofal=

fdjule. Darin liegt ein ganj auferorbentlidjer Hei5, benn gerabe baburdj feigen

u?ir, tDie inbimbueü fid) bie beutfdje piafti! enttricfelt, beren ®efd)id}te in ber

Kegel leiber fo fdjematifdj bargeftellt roirb, vozii man biefe tief im beutfdjen ^unft»

unb im gan5en "Kunftleben begrünbete perfönlidje €nta>i(felung grofer unb befonbers

and} fleiner Sdjulen nidjt beadjtet. Die €nttpic!elung biefer Cofalfdjule in 2Iugs=

bürg, bie auf einen 5iemlidj meiten Umfreis befrudjtenb u?irfte, PoUsog \\dti 5unäd]ft

mefentlid? in fid) felbft abgefd]Ioffen, besljalb ift iljr Ctjarafter, u>ie gerabe ber

Domfreusgang leljrt, fo eintjeitlidj, fpridjt fidj iljre (Eigenart befonbers and} im

Gegenfa^ 5U ben Icadjbarfdjulen bes übrigen 5djn?abens, ^ranfens unb Bayerns

beutlid] aus, bestjalb liegt and} bie (gntmicfelung ber Sdjule Pon befdjeibenen 2In»
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fangen bis 5U bebeutenbcm Können I]cute nodj in 7Xnq,sbnvq, flar por uns. XOas

anb^xwäxts in beutfdjen Canöen, bznn über biefe greifen bte Be5ieijungen 6er

2lu9sburger piaftif 6es {'{, unb \5, ^a\:}vl:)unbztts motjl nidjt Ijinaus, ^rofes

gefdjaffen tourbe, ging besljalb für Augsburg feinestDegs perloren, aber biefe 2In=

regungen fommen auf fo mannigfad^ perjipeigten IDegen Ijierl^er, «werben burd? bie

bobenujüd^figc Kunft fofort fo felbftänbig perarbeitet, ba^ fie fid{ Ijeute im ein5elnen

nidjt mefjr nad)u?eifen laffen.

Die IPerfe bes :(^. 3'^^?'^^^^^^^^^ f^^^ ^'^'^ ^^^^ ^"^ unbeljolfen, fie be=

gnügen fid^ bie ^aupt5Üge feft5u[)alten, aber bodj u^irfen fie felbft neben fpäteren,

gemanbteren 2(rbeiten bnvd} itjre tjerbe, fdjlid^te IDeifc, burd) mandjen innigen

^ug. Die »ergriffenen Proportionen, bie fteife £)altung, bie plumpen ^änbe, bie

cinfadjen galten unb bie ftreng ftilifierten £)aare oerraten bas müt^epolle Hingen

nac^ bzn erften ^runblagen ber ftgürlidjen piaftif, bas Ijat aber audj fein TXw-

5iel?enbe5 unb nod? meljr bas felbftänbige Beobadjten ber Hatur, bie ^unal^me

inneren Cebens, mögen fie fidj 5UU)eiIen and} nodj redjt unbeljolfen aufern* Dafür

ift 5. B. auf jenem (SpitapI^ Bursners ber djarafteriftifdje Kopf bes Bifdjofs be=

jeid^nenb ober ber beu?egte Bursners, ber in innigem (Sebet 5U ITtaria aufblidt,

audj ^ol)annzs ber Cäufer, roie er bie ^änbz auf bie Sdjultern feines Sdjü^Iings

legt ober bas leife Heigen bes anmutigen Kopfes ber IHaria auf bem (£pitapl}

ber (Serenberg aus ber ITTitte bes \% ^a^vl^nnbzxts (XDeftflügel, brittes ^od} pon

Icorben), bei bem bie Bilbniffe ber Perftorbenen ebenfo mie jenes Bursners aus=

gefprodjene Porträt5Üge befi|en. Der leibenbe (Eljriftus mit Dornenfrone unb

£enbentud? auf bem (£pitapl? bes 1(350 geftorbenen i^einridj (Icorbflügel, 5ei?ntes

3odj pon ®ften) ift gefdjicft unb forgfältig gearbeitet, 5eigt aber nodj feine Spur

tieferen 2(usbrucfes, n?äljrenb auf bem (Epitaplj bes ](377 geftorbenen Dredjfel

(tcorbflügel, fiebentes 3'^'^ ^^^ ®ft) fi<i? ^^Tt fold^er in bzn leibenben ^ügen bes

^eilanbes regt, tro^ alles UnbeI)oIfenen biefes tDerfes.

Der ©rabftein bes \35(5 geftorbenen Sdjülers ^ern?art (Horbflügel, 5tt)eites

3od} pon ®ft) ift 5U3ar U)ie alle (Srabfteine, bie im Boben liegen, feljr befdjäbigt,

aber man erfennt bodj nodj, ba^ er eine tüd^tige 2lrbeit a>ar, unb bie einfädle

®eftalt bes jungen ITtannes, ber bas aufgefdjiagene Bud^ in ^änben I^at,

rpirft tro^ alles Befangenen eigenartig lebenbig, mir feljen ben fleifigen Sdjüler

mieber lernenb burdj ben Kreu5gang fd^reiten, wk it?n ber Bilbtjauer falj unb

fdjilberte.

Pon ber fonftigen regen Cätigfeit ber firdjlid^en Baufunft 2tugsburgs im

X'^' 3^^i^^unbert l}at fid) nidjt piel erljalten. Unter Bifdjof ^riebrid] I. tpurben

:(32H Kird?e unb KIcfter ber Karmeliter 5U St. 2Inna erbaut, infolge ber llm=

haukn in ber jtpeiten ^älfte bes \5, ^al)v\:}unbiiüs ift auf biefen Bau Ijöd^ftens

bie Einlage ber je^igen <Sebäube 5urüd5ufütjren unb ein größerer Haum an ber

Sübfeite bes Cljores Pon St. 2(nna. Diefen überfpannen pier Kreu5gett)ölbe, beren

fräftige gotifdje Kippen unb (Surte in d^arafteriftifd^em ^egenfa^ fteijen 5U ben

eleganteren aus bem Beginne bes \5. 3^^'^^unberts in ber ^olbfdjmiebfapelle unb

ben bürftigen pom Sd^Iuffe bes \5. 3<i^^I?unberts im (Etjor pon St. Tinna. Die

Sdjiuffteine bes (ßemölbes jenes älteften Kaumes pon St. 2inna seigen ein XDappen=

2*
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fcfjtib, bzn 'iöivzn, bn feine 3ungen lecft, 6as £amm (Et^riftt un6 ben (El^riftusfopf,

6ie Konfolen bagegen bte (Spangeliftenfymbolc, 6en pl^örtiy unb IPappen.

Pon bem Heubau 6er 1(3 \^ gen?eil}ten Kirdje 5t IlToni§ erijtelt fid^ wegen

fpäterer Peränberungen nur bte 2(nlage ber breifdjiffigen Pfetlerbafilifa mit langem

einfdjiffigen (£E?or» (gbenfo befi^t bie Kirdje Don 5t, 3a!ob, bie nad? r»on 5tetten

Ulridj 3Ifung ][355 üon (Srunb aus erneuerte, nidjts meljr was fünftlerifdj be=

beutenb unb bal}er flar fenntlid? bie 2(rt bes Ji^. 3^^i"f?u"^s^l^ ausfprädje, vool}l

aber ift es möglid?, ba^ bas fladj Q^b^dk 5djiff unb ber gemölbte Cljor ber feijr

fdjiidjten Kirdje in biefe ^^^^ 5urüdreidjen,

(£in Kletnob gotifdjer Baufunft ift bie profanierte Ceonl^arbsfapelle im €rb=

gefd^o^ bes IDelferl^aufes an ber €c!e ber Karolinen^ unb Kariftrafe, Die ge=

tDÖl^nlidje 2(ngabe, baf bie Kapelle, bie bem Domfapitel geljörte, \2^\ von Hid^arb

3Ifung erbaut a>urbe, fann nidjt auf biefen Bau ber reifen ®otif besogen u)erben,

ber in bie ITTitte ober jupeite ^älfte bes ^. ^al^v\^unbzxis geijört. Der alte Ceil

ber Kapelle, an ben gegen bie Karolinenftrafe 5U ein fpätgotifdjer ^nbau ftöft,

ift 5n?eifdjiffig, vok in 2tugsburg im \2, 2aiivl:innbzxi 5t, lllridj unb 2lfra, unb

im \6. Ji'^ljxlinnbzxt bie Dominifaner= unb bie Katljarinenfird^e gebaut tüurben»

5el}r fein ift bas Kapital bes Hunbpfeilers in ber IHitte ber Kapelle, beffen 5fulp=

turen 5t. Ceonljarb als Cröfter ber (Befangenen barftellen, an einer Konfole feigen

mir einen Ijübfdjen Dradjen, an bem Kapital eines IDanbpfeilers einen Cngel,

auf ben 5d?Iuffteinen ben Cömen, ber bie 3u^9^" I^<Jt, bas £amm, bie fegnenbe

^anb Lottes, einen 2lbler, eine Hofette unb ben Kopf dljrifti, bie Hippen finb gut

profiliert, r»or allem aber muf man bemunbern, tr>ie gefdjidt ber Baumeifter bzn

gan5 ungünftigen Haum geftaltet unb bie fd^toierige 2tufgabe ber tPölbung bes=

felben löft.

Beim Bau bes öftlidjen Domdjores bot eine ^auptfdju?ierigfeit, ba^ I^ier

auf ftäbtifdjem ®runbe bie Heidjsftrafe rorüberfüljrte, erft nad) langen Perljanb=

lungen mürbe ber Bau bes (£t?ores geftattet, jebod? beljielt bie 5tabt als (£igen=

tümerin bes Bobens bas Durd^gangsredjt burd) beibe Portale, mas bis in ben

Einfang bes \9. 2><^l}xl}ür\bzxts in Geltung blieb. €5 erinnert bies an ben IDiber=

ftreit ber bifd?öflid?en unb reidjsftäbtifdjen ^nkxz^\zn, bie im \^, ^a\:)xl}nnbzxt be=

fonbers d^arafteriftifd; I^erüortraten, in bem bie fird)Iidje Kunft Deutfd^Ianbs fo

großartiges leiftete, in bem aber aud? bie Profanfunft mit gemeinnü^igen IDerfen

ber 5tabt bebeutenber einfe^t, unb bie Kirdje 5mar nodj bas Kunftleben leitete,

i£?m grof c Aufgaben ftellte, biefe aber bod? in ber Hegel 5Ünftige f)anbmerfer,

alfo Caien, ausfüt^rten.

2tugsburg mar mätjrenb ber ^eit, burdj bie uns I?auptfäd;Iid? bie ®efd?id)te

feines Domes füljrte, frifdj aufgeblüljt. Den 2lusgang Ijatte bie Bifdjofsftabt ge=

boten, in beren XHittelpunft ber Dom fteljt unb bie üon bem Kern ber römifd^en

5iebelung Bcfi^ ergriffen Ijatte. Itod] Ijeutc befi^t biefer fd]on burdj feine I?öE?ere

£age Ijeraustretenbe 5tabtteil feinen gefd^Ioffenen Cljarafter. Der Dom unb bie

bifdjöflid^e Hefiben5, einige ftattlid^e ^dufer, bie früljer bas (Eigentum geiftlidjer

IPürbenträger maren, bie ftillen Pfaffengäfdjen, in benen uns immer nod] bie

üielen ©arten unb bie befd^aulid^en unb befdjeibenen ^äufer erfreuen, tragen tro^
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alles IDanbcIs ber ,5^^^^^ "<^<^ ^^" Cl^arafter 6er getftUd^en Stabt unb zv^äi}kn

bamii wu burd] bas ttnifdjlteJ5en berfelbcn burdj bie bebeutenbe ^anbels= unb ®e=

tperbeftabt lebenbtg ein mid^tiges StüiJ ^lugsburgei- (Sefdjtd)te,

Dor bem füblidjen Cor biefer Btfdjofsftabt, bas in ber (Segenb bes Ijeutigen

Hiebingerl^aufes ftanb, wo je^t reges £eben befonbers malerifdj in ben Dormittag5=

ftunben ber Iltarfttage tjerrfdjt, bilbete ftd^ bei btn Stiften 5t» Peter unb St. ITtori^

eine Porftabt, bie fdjon in ber ^wzikn i^älfte bes \\. 3^I?i^^unbert5 bas Klofter

St. Ulridj in il)re tlTauern fdjiof. ®egen Anfang bes \3. 3<^i?*^^unberts fd^eint

biefe (£ntrpidelung 5U einem geiüiffcn 2tb[djluffe gekommen 5U fein. Die Stabt

rüurbe baburdj ttwa uerbreifad^t, unb ber ganse burd) ZTTafimiIians= unb Karo=

linenftrafe be5eid?nete Ijöljer gelegene Ceil in fie einbesogen. Damit rourbe audj

fdjon einer ber tDefentlidjften ITTomente bes Stabtplanes feftgelegt, nämlidj bie

^auptftrafe, bie anfnüpfenb an ben römifdjen Strafen^ug burdj iJjre Hidjtung

von TXovb nad} Süb unb als ber ZTtittelpunft bes 2tugsburger £ebens, bie lizvvov--

ragenbe Bebeutung ber Stabt als eines .^auptpla^es ber beutfdjen ^anbelsftrafe

nad? bem Süben beutlid? ueranfd^aulidjt.

Durdj jene X)ergröferung maren befi^enbe ^reie, ^anbrcerfer unb porige in

bie Stabt gefommen, ber IDunfd?, bie Permaltung, namentlidj aud? bie Befeftigung

ber Stabt in bie l^anb ju befommen, mufte 5U mandjen Heibungen jtDifdjen biefcn

unb ber älteren bifdjöflidjen (Semalt füljren. ^wav Ijatte bk Stabt fdjon \25\

bie tTore unb beren BetDadjung erlangt, aber bie ftäbtifdjen 3iitereffen gerieten

mit bzn bifdjöflidjen bodi a>äE}renb bes gansen ITtittelalters nodj rielfad? in IPiber=

fprudj, vok ](372 tDegen bes Hmbaues ber UTauern bei ber Dompropftei ober \576,

als bie Stabt einen Curm in bes Bifdjofs (Barten baute, \o8\ aber in ber ^el^be

mit Bifdjof Burf^arbt r»on (£IIerbad? fe^te fid? bie Stabt gan3 in ben Befi^ ber

Befeftigungen.

\276 auf bem Heidjstag 5U 2(ugsburg beftätigte Hubolf r»on f^absburg bie

Derfaffung ber Stabt, bie fjier suerft als freie Heidjsftabt erfdjeint, im \^. 3<^^^''

I}unbert tr>urbe fie befonbers burd) £ubu?ig bzn Bayer geförbert unb \o68 erlangte

fie burd) bie Kämpfe mit bzn Patrisiern eine Derfaffung, nadj ber fid) Patrisier

unb fünfte in bie I^errfdjaft teilten.

Cro^ ber fdju?eren inneren unb äuferen Kämpfe unb ^eimfudjungen burd?

Seudjen unb Branb gebieJ) bie Stabt im \^. 3'J^^'^UTtbert unb legte je^t ben

®runb 5U il^rem grofen 2luffd]U)ung im \5. Heben ben 5at?Ireid?en Kird^en

n?urben bie ^unftljäufer gebaut, bas ber Bäder auf bem (Srunb bes \o^S ab--

gebrannten Barfüferflofters, \o^0 jenes ber IDeber bei St. ZTtori^, bas ber ZTEe^ger

auf bem Perladjpla^ unb \585 u)urbe als ftolses ^eid]en a>adjfenben ©emein=

finnes bas fjöl5erne Hatfjaus burd) ein fteinernes erfe^t, alfo in jener ^eit, u?o

bas Ztufblüljen mandjer bebeutenben beutfd^en Stabt monumentalen ^usbrud burd?

ein fdjönes Katljaus erijielt. Dem innerlidjen IDad^stum 2Iugsburgs entfpradj im

\^. 3<^f?^^unbert audj eine erljeblidje Pergröferung ber Stabt burd| (£inbe5ief)en

ber nörblidjen t)orftabt bei St. (Seorg unb ber 3<^fober=X)orftabt, u)oburdj aud?

eine neue Befeftigung notu?enbig mürbe.
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as \5. 3^f?^t?iiTt^^i^t baute bie Bcfefttgungen aus, bcren ©runblage bas ](^,

fdjuf. Augsburgs ITtaucrn erljteltcTi jc^t tt)efentlid? ben Umfang, tücld^en fie

nod? bei iljrer Sdjietfung im \% 3at^rljunbert befafen, jene ITtauern aber,

meldje bie bifd^öfltd^e Stabt abfdjioffen unb jene, u)eld)e bie ^Itftabt von ben Porftäbten

trennten, rourben mertlos unb fielen besljalb im £aufe ber ^eit. Dor allem t)er=

ftärfte man im \5, ^aljvijunbzvt bie ©ftfeite, I^auptfäd^Iid? vooifl, xvzü Cubtüig ber

^ebartete von Bayern {'{O^ ^riebberg neu befeftigte, bas Cubtoig ber Strenge

nad^ ZHitte bes ](3. 3^^^^wnbert5 als Cru^burg gegen 2(ugsburg angelegt Ijatte.

Die Streitigfeiten mit Bayern erreid^ten it^ren ^öijepunft in ber 5U)eiten ^älfte bes

\5* ^aljvlinnb^vts in bem Kampfe mit £ubu?ig bem Heid^en pon Bayern=£anb5ljut,

ber {'{QZ ^tugsburgs Gebiet r>ern?üftete unb bie Stabt belagerte, in bie er jebod^

tro^ ber erbitterten ^einbfdjaft allabenblidj einen tlrompeter mit filbernen ^lafdjen

fdjidte, bie in ber tr>oIjIperpror>iantierten Stabt mit gutem XPeine gefüllt mürben.

TXn ber Süb= unb IDeftfeite mürbe Ztugsburgs Befeftigung im \^, 3a^r=

Ijunbert gefdjieift unb iljr ^ug läft fid? nur 5Utt>eiIen nodj an ben Heften von

Gräben unb U)äIIen »erfolgen, bagegen I^at fidj auf ber lTorb= unb ©ftfeite ein

5n?ar lüdenl^aftes, aber immerijin mel^rfad^ intereffantes, teitoeife aud? redjt male=
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rtfd^es 3iI6 jener um XHitte bes \5. 3^^?*^^^"^^*^^^ üollenbeten Befefttgung

ertjalten, alleröings untermifdjt mit allerlei Umbauten bes \6. unb \7. ^al)V'

I^unberts.

21m Xcorbtt>e[tec! ber Stabt liegt bas lDertad]bruc!er Cor. \605 burdj (Elias

^oll umgebaut, gei^t fein Unterbau mit ftattlidjem Spi^bogen nad? ber Stabt 5U

nod? auf bie ^eit 5U7ifd]en \570 unb \'{\'{ 5urücf. Das nädjfte Sind ber ITtauer

gegen 0ften u)urbe gcfdjleift, aber balb nad] St. (Seorg ftetjt nod] ein im Con

l^übfdjer Heft ber alten Stabtmauer, r>or il7m liegt ber tiefe Kraben mit frifdjem

®ra5 unb wenigen Sträudjern beu?ad?fen, jcnfeits besfelben aber 5tel;t ftd? ein

ftattlid^er VOaü mit einer (£fdjenallee, r>on bem man einen freien Blid nad? ben

bemalbeten l^öl]en nörblidj ber Stabt Ijat. XDk urfprünglid^ tDirft bas alles, ein

Stüc! cdjter Poefie, bie feine ^artenfunft geben fann. Tiadf Icorben fpringt bie

£uginslanb=Baftion vor, auf ber Kaifer Sigismunb {'{50 bei einem Hitt um bie

Stabt einen Curm 5U bauen riet; je^t ift bort unter ftattlid^en Bäumen eine frieb=

lid}t (Sartena»irtfd?aft eingeridjtet, r>on ber Baftion finb nur met^r fpärlidje Hefte

erl^alten, por allem ber mädjtigen Unterbauten gegen ben XDaffergraben Ijin.

Bis 5um ^allusfirdjlein ift bie ÜTauer n?ieber gefdjleift, aber bie alte Be=

feftigung bilbet nod} ben Unterbau ber neuen Strafe mit iljrem regen £eben. Dom
anberen Ufer bes Stabtbadjes, an bem (£fdjen, IPeiben, 2lI?orn unb ein paar alte

£tnben fteljen, feigen tDir unter ber Strafe ben legten Heft bes mädjtigen alten

irtauerujerfes, an bem überall @ras anfe^t unb an bem, Ijart burdj bas IPaffer

bebrängt,, ein paar ^lieberbüfd]e fteljen, bie alten UTauerrefte mit ben befdjeibenen

^rasbüfdjeln, bie an iljnen tDad^fen, fpiegeln fidj gar fdjön in bem mübe baljin=

fdjleidjenben graublauen Stabthad} unb erinnern meljmütig an ben Untergang ber

ftattlidjen Befeftigung, ben eljemaligen Stol5 ber freien Heidjsftabt.

Pom ®allusberg bis 5ur Sdjmebenfdjanse fte^t nod} bie Stabtmauer mit

5U)ei Ormen bes \5. 3^^^^unberts, bie fteile i)öl;e, auf ber fidj bie ZTTauer über

bem U) äffergraben erl^ebt, fdjü^te gegen ben ^einb unb was nod} r>iel fd^merer,

5unädjft audj gegen bie moberne ®leidjmad?erei, fo baf fid) Ijier im frifdjen ©rün,

befdjattet r»on ftattlid^en Kaftanien, nodj ein Stüd eines Ijübfdjen beutfdjen Stabt-

bilbes erljielt.

Bei ber Sd^mebenftiege legt fidj öftlid) bie ^afohzx-Vovjtabt cor, bie ein

breiter U) äffergraben umfäumt, Ijinter bem bie bürftigen Hefte ber Stabtmauer

liegen, bie \'{\5— \'{\7 unb mieberl^olt im £aufe bes \5. 3^^^^unberts perftärft

u?urbe unb an ber fidj einft bas Bilbnis Kaifer Sigismunbs befanb. Der lDaffer=

graben tt»irb Ijier 5um I^übfdjen Ceid?, auf bem luftig bie Käljne fahren, einige

Sdjmäne fdja>immen unb ben £inben, Kaftanien unb U)eiben befdjatten. Dom
®blatteru)all mit bem 1(^5^ erbauten ^ünfgrabturm, beffen grofe Sdjansen frifdjcs

®rün überu)ädjft', ragen bie ITTauern, mit XDappen unb (Srotesfen bes \7. 3^^^=

l^unberts gefdjmüdt, nur meljr ein n?enig über bas U^affer. f)ier fteljt aud} nod}

einer ber ^ollfdjen IDaffertürme von \60^, über bie er felbft fdjreibt, ba^ er fte

gar fc^ön unb 5ierlid} gebaut I^abe; in ber Hälje feljen n?ir nod? einen altersgrauen

Curm bes \5, 3^^^^wnberts mit rier runben Cdtürmdjen. {2ibh, \8,)

Heben bem ^aiobittoY, bas üielleidjt nod? aus bem :(^. 3ii?i^I?unbert flammt,
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i}at fidj iptcber ein fletnes 5tü^ Stabtmauer mit Caufgang crljaltcn unb 6er 5tt)eite ber

IDaffertüvnie £)oIIs (^bb. \7), ber baburd], bafj fidj beibe Cürme gicidjen, gerabe

an ber Stabtmauer an ben gröferen pi^antafiereidjtum ber mittelalterlid^en Kunft in

foldjen Dingen erinnert, bie nid^t nur bic Stabttore, fonbern felbft bie 5at)Ireidjen fleinen

^irifd^entürnic ftets auferft mannigfaltig geftaltete. f^ierauf folgt ber 3cifobern^all mit

ben Heften eines Curmes von \^5^, bann bas Pogeltor von \^^5, beffen Durd^fatjrt

ein I]erabl^ängenbe5 Gewölbe mit Ijübfd^en Hippen siert unb an bas fid) nod) ein

Iltauerreft mit 5irei originellen tEürmen fdjiieft. lin ber Süboftecfe ber Stabt

2lbb. {8. durm ber Stabtbefcfttgung bes \5. 3af|rf|unbert.

liegt in frifdjem (Srün ber rote Cormall. 2^ geringer (Entfernung von iljm fetjen

u)ir ftol5 St. Hlrid? aufragen, fo baf wiv tjier einen n)ir!Iidj fdjönen (Eintritt in

bie Stabt £}aben; an bem Cor, burd? bas fidj einft ber u)id)tige Derfel^r ^tugsburgs

nadj bem Süben bemegte, burdj bas 5U ben Heid^stagen unb anberen grofen

^eftlidjfeiten fo üiele mäd]tige :^erren pon ben 2tugsburgern in feftlidjem ^UQt

eingeljolt a>urben. Die glänjenbften Cage 2(ugsburgs fat) bas rote Cor, bas

tjeute fteljt, frcilid^ nid^t, benn beim erften Bogen melbet eine 3nf^^^f^ ^«# ^^*^f^

Befeftigung \5^6 rollenbet u)urbe unb ber Corturm wnxbt erft ^622 burdj

(Elias ^oll gebaut.

^eftlid?!eiten aller 2ivt, ju benen bie ©äfte von ferne Ijerbeireiften unb por

ben Coren feierlid^ empfangen mürben, roaren in Hugsburg mätjrenb bes \5. 3^^^=
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I)un6ert5 nidit feiten imb bas reid]c, fröl]lid)e Cetxnt bei benfelben bot bcr Kunft

mannigfad^e Knrecjung. Selbft 5ie ^er5öge von Bayern finb tDte6erI)oIt bei

glänjenben Curnieren anmefenb, fo \'\\6 Me I^ersöge IDilljebit un6 (£rnft bei

bcm tlurnier auf beni ^ronl^of, tuo (Seorg Kelvin 6en erften Dan! befam. Bei

6cm Curnier von ^28 rerliebte fid] f)er5og KIbred]t in eignes Bernauer; an

^aftnadjt 1('^57 fanb in (Segenmart ^Q^oq, ^o^^anns pon Bayern ein Curnier

auf bcm ^ronljof ftatt, aud) Ijielt man 5U (£I?rcn bcs f^crsogs einen ®cfd]Ied]tcr=

tan5 un6 fdjcnfte i[]m ein filbcrncs Crinfgcfd^irr mit taufenb ©olbgulbcn gefüllt.

Bei bcm grofen 2trmbruftfdjicfen von \^70 a>arcn bic ^er5öge IDoIfgang unb

dljriftopl) von Bayern antrcfenb, bic aud] \^82 5um Curnier auf bzn ^rontjof

famcn. Die Sd^üt^enfefte bilbcten einen (Slanspunft ber ftäbtifd7en ^eftlidjfeitcn,

bei bcm 5taljlfd]iefen t»on ^25 famen I)uubertbrcifig, bei jenem von H^5
breif^unbcrt frembe Sd^ül^en unb bei bcm eben erujdbnten von ^,^70 fogar Dier=

£junbcrtfed]sunbfed)5ic5 unb ba5U üiele (Srafen unb ^erren.

Die größte pradjt aber entfaltete Ztugsburg bei faifcriidjcn Bcfudjcn vov

allem natürlidj an Hcid]stagen. Sdjon "Kaifcr Sigismunb !am tt)iebcrI}oIt nadj

^tugsburg, fo \'\\5, bann auf ber "Eüdh^v vom Konftan^cr Konzil am <{, ®!tober

\^\8, wo iJjm bic Stabt einen golbcncn Bcd^er mit taufenb (Solbgulben ücrcl]rte,

er aber bcs 2Ibenbs beim Can5 bzn ®efd]Icd?tcrfraucn golbcne Hingicin fd^cnftc,

ebenfo upurbc er \^3I von ber Stabt frcigcfjalten unb befd^enft, aud] ftrecfte iljm

bic Stabt breitaufenb (Solbgulben por; \^52 abcitc er feinen ^aftn:)irt (£gcn unb

Ijob beffcn liinb über bic Caufc. ^ür bic ®aftfrci£?cit ber Stabt, bic bicfcr freilid?

mandjmal teuer 5U ftcfjen fam unb für bas bereitwillige Porftrc(fen bcbeutenber

(Bclbmittel banftcn bann bic Ijoljen ^crrcn burdj Bcftätigung unb (£ru)citerung

ftäbtifc^er Pripilcgicn, crmicfcn ber Stabt audj mandjc befonberc 2tu55cid}nung,

mic iljr Kaifcr Sigismunb \^54; gcftattcte Crompeter 5U Ijaltcn.

3Tttimcr nodj tpurben bic Bc5icl}ungen Augsburgs 5U "Kaifcr ^ricbrtdj III.

2II5 bicfer auf feinem Krönungssugc nadj liatii^n am 20. ^pril ^^^^2 gegen Hug5=

bürg fam, fanbte iljm bic Stabt taufenb ZHann unb 5mcil]unbcrt Kciter nadj

^riebberg entgegen, bcfd?cnftc iljn mit taufenb ©olbgulbcn, picr XDagcn XDcin,

fed]5 IDagcn ^afer unb anbercm unb jal^Ite bic gcfamtc <5^<ijc mit \6ö2 (Sulben.

Die "Kaiferin (£lconora melbctc bann aber aud) fclbft \^59 fd^riftlidj ber Stabt

bic Geburt it^rcs Sol^ncs ItTayimilian, tporauf ber 'Rat bic feicriidje Derfünbigung

ber frol^cn Botfd^aft ron ben "Kanjcin befal^I, eine Pro5cffion pcranftaltetc ^reubcn=

fcuer, ein ^eftmaljl unb anberc £uftbarfciten 5ur ^eicr ber (Seburt bc5 ZITanncs,

beffcn Hamc mit Itugsburgs glänscnbftcn Cagen fo feft pcrfnüpft werben folltc.

2tbcr aud) bic Craucr bcs Kaiferijaufcs teilt bic Stabt, tpic {'{67 bei bcm Cob

ber "Kaiferin Stabt unb Bifd]of eine tpürbigc ^eier pcranftalten.

Befonbcr^. glän5enb mit ficbcnl^unbcrt Pferben 50g ^ricbrid] III. am 23. Hpril

\^75 in 2(ugsburg ein tocgcn eines Kcidjstagcs gegen bic Cürfen. Damals jtattdz

aud) Prin5 ITTarimilian ber Stabt ben erften Befud) ab unb mit bcm "Kaifcr

ritten nod) ein Califtus 0^mann, ber Bruber Ittaljomcts IL, bic £)er5Ögc 2llbrcd)t,

IDoIfgang, Ct)viftopI) von Bayern, ZTtarfgraf Karl von Baben, ®raf (£bcrl)arb

ron IDürttembcrg, benen bie Kurfürften ron 5ad)fen unb Branbenburg, fotüic
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anbcrc I^oljc ^errcn, bie alle t>orIjer eingetroffen maren, entgegenritten, ^um
(Empfang wat alles forgfältig rorbereitet unb 2tugsburg lüar in 5er £age, eine

foldje (Einquartierung aufsunel^men, I^atte fidj bodj bei ben Porerl^ebungen ge5eigt,

baf Stallung für fedjstaufenb Pferbe üorijanben tüar. Der Kaifer tr>urbe mit

taufenb ®oIbguIben, mit IPein unb ^Jifdjen befdjenft, ebenfo ertjielten bie dürften

angemeffene (Befd^enfe unb ber Prin5, ber and} ben (Sefd?Ied]tertan5 befudjte, auf

bem er ftdj fpäter nod} mandjmal üergnügte. Da ^riebridjs ^ufentijalt bis 5um

1^5. 3uni bauerte, a>urbe üon feiner IDoIjnung in ber bifdjöflid^en Pfal5 ein (Bang

über bas bifdjöflidje Kornl^aus 5ur "Kirdje gebaut. Da bies auf ftäbtifdje "Koften

gefdjal?, brad]ten bie Baumeifter an einem Pfeiler bas 5tabtu)appen an, ber Bifdjof

aber fe^te beim Kaifer burdj, baf an beffen Stelle bas faiferlid]e unb bas bifd^öflidje

XDappen famen.

\'{7^ befud)te König (£t}riftian I. pon Dänemar! ^^tugsburg 5U)eimaI auf

einer Homreife. Der Kaifer toar in biefem ^alfm feit bem 5. 2(pril n^egen eines

Heid^stages in ber Stabt unb beteiligte fidj mit uielen dürften an ber ^ronleidjnams»

pro5effion, audj Prin5 HTayimilian tDar toieber mitgefommen, beffen (£r5iet?ung

2lugsburgs Bifdjof 3<^^^"" ^*^" tDerbenberg anpertraut n?urbe. 2tls aber ber

Kaifer am 2^. September 2Iugsburg perlief, Ijielten einige Bürger, fonberlidj ber

^unftmeifter ber Sdjmiebe, bie Pferbe bes (Sefolges tpegen mandjerlei Sdjulben ber

l^ofleute an, n?orüber ber "Kaifer fo 5ornig mürbe, ba^ er ftdj nur burdj bie Bitten

Bartljolomäus XDelfers unb I^ans Pitteis bewegen lief, fidj mit piertaufenb ®oIb=

gulben Süi^ne befrtebigt 5U erfldren.

Dem Prinsen UTayimilian fd^icfte \^77 auf feiner Brautfatjrt ber Kat pon

2tugsburg ®efdjen!e unb elf tpoi^Igerüftete Heiter, audj begleiteten il?n perfc^iebene

aus ben (Sefdjledjtern auf il?re Koften nad? ben Hieberlanben.

\^85 fam ^riebrid? III. nodjmals nadj Augsburg unb liel? pon ber Stabt

fedjstaufenb (Bulben, bie it^n \^88 bei bem ^n%z nadj ben Ztieberlanben audj

burd? l^unbertunbadjtsig ^uffnedjte, adjtsel^n Keiter unb fed]s XDagen unterftü^te»

3n biefem ^al}vt trat 21ugsburg bem fdjtpäbifdjen Bunbe bei, bem es bis H53^
anget^örte unb beffen (Beridjt Ijier feit \5\\ ftänbigen Si^ Ijatte, u?as für bie fräftige,

felbftänbige (£ntn?idelung ber Siabt u)efentlid) mar. König UTarimilian fe^rte

)[^89 unb 1^90/ ^^'^ 1^91 ö?ißber in 2tugsburg ein, tpo er in le^terem ^al^tz

für fid? piertaufenb, für feinen Pater aber fed]staufenb (Bulben liel).

Bei bem glänsenben 2luffdju?ung Zlugsburgs mäljrenb bes \5. ^aljvifunbztts

unb ber grofartigen Hepräfentation feines Kates genügte bas für bie befd^eibeneren

Pert^ältniffe bes i^^. 3^^'^I?unberts gebaute Hatl^aus nidjt mel^r, mestjalb es \^^9
bis \^50 erweitert mürbe. TXadf bem nod? porljanbenen DTobell mar biefer Bau
ein ftattlidjes (Biebelljaus mit einem grofen Saal unb ben (Befängniffen im erften

Stod, mätjrenb fidj ber grofe ^eftfaal im 5meiten Stod befanb, an biefen mürbe

][^^9 ein 5ierlid)er (£rfer gebaut, pon bem aus bie Urteile perfünbet mürben

unb neben bem fid7 ber Pranger befanb. ZTtit biefem J)auptbau maren 5mei

fleinere, unregelmäfige ^äufer burd^ ben \^56 pollenbeten ©lodenlurm perbunben.

Hber bem (Eingang biefes Hatljaufes prangte ber je^t auf ber ©ftfeite Pon

(Elias ^olls Bau eingelaffene Stein, auf beffen Helief 5mei milbe ZTtänner 2lugs=
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burgs XPappen I^altcn, über tDeldjem 5tpet fdjiücbenbe (Engel eine Sdjriftrolle

entfalten mit ben IPorten: „Criste tibi gloria in augusta reticaurbi vere regia. 1450."

Zctdjt nur für bie Derteibtgung bcr Stabt unb für mürbige Hepräfentation

forgte ber "Rat, fonbern por allem audj für bie Pertüaltung,. Die künftigen

IDafferfräfte begann man frülj aussunü^en, \'k\2 mifgIü(Jte ^trar bie erfte TXn--

lage eines XPafferiDerfes, aber \'{{6 fd^eint ein sipeiter Pcrfud] befferen (Erfolg ge=

l^aht 5U Ijaben, ][^80 würbe eine XPafferleitung angelegt unb \^^5 ein £ed|arm

burd] bie Stabt geleitet. Die erfte Probe mit einem Steinpflafter mad^te por feinem

^au5 auf bem ®d)fcnmar!t ^ans (Suerlidj fd)on {'{{b, im folgenben 3al?re tDurbe

bereits ein gröferes pflafter gelegt unb basfelbe balb in ber f^auptftrafe burdjge=

fül^rt. Bereits \^^7 rourbe eine Bauorbnung als (Befelj peröffentlidjt,

Pon bem ^ebeiljen ber ®eu)erbe sengten bie ftattlid^en, u)oIjIeingerid]teten

.^unftfjäufer, pon benen ftdj bie Pertäfelung ber IDeberftubc erfjielt, bie fidj je^t

im bayrifdjen Itationalmufeum in ITTündjen befinbet. peter Kaltenl^of fdjmüdte

1(^57 Decfe unb IDänbe biefer Stube mit Bilbern. Sie u)urben fpäter u?iebert}oIt

übermalt, finb aber fd?on infjaltlidj I?öd)ft intereffant, u>eil bie Dede bie biblifd)e

^efdjidjte unb bas 2nej:anberlieb ersätjite, bie IDänbe ber ^unftftube aber sieren

bie Bilbniffe bes Kaifers, ber fieben "Kurfürften, alter unb neuer I^elben, mie ^eftors

unb 2tleranber5, "Karls bes d5rofen, ^ottfriebs pon Bouillon, unb neben bie

propf^eten finb Sofrates unb 2IriftoteIes gemalt. Die gansc Ijiftorifdje Bilbung

il^rer ^eit liefen fidj fo bie IDeber in il^re ^unftftube malen. Die 2Iugsburger

Ijatten eben reges 2^kvz'\^z für Bilbung, u?ie Ijier 3ot?ann Bemmler fd?on {'{66

eine lateinifd^e Bibel brudte unb an ber Spi^e ber XDeber5unft ftanben bie ^ugger,

beren Hame fdjon bamals fagt, mit u?eld^ bebeutenben Pertjältniffen U)ir bei bzn

®eu5erbtreibenben 5U red]nen traben.

^oiianms ^ugger wav als IDebermeifter aus bem benad^barten (Barben cin=

geu?anbert unb tpurbe \578 Bürger burdj bie (£t?e mit einer 2fugsburgerin; neben

ber IDeberei fing er ben £eina>anbfjanbel an, tPurbe IHitglieb bes Kates für bie

n)eber5unft unb Ijinterlief bei feinem Cob im 3<^^^^ 1^09 ^^" ftattlid?es Per=

mögen im Betrag Pon piertaufenb (Sulben. Von feinen Söljnen u?urbe ber „reidje"

Hnbreas {{'{06— H56) Pon ^riebrid? III. ^52 geabelt unb erijielt bas XOalp^p^n

mit bem Hei}, u?äbrenb 2!>afob {\^\0— \^6^), ber IDeber^unft Porgel^er unb ^wölfer,

Pon feinen ITtitbürgern I^odjgeadjtet, ausgebreitete f)anbelsgefd]äfte trieb unb I^iersu

ein grofes IDarenlager in Penebig erridjtete. 2^fobs Söljne, lllrid], ®eorg unb

3afob legten in ber IDenbe 5um \6. ^'^l^üjunb^xt bcn ^runb 5ur meltgefdjidjtlidjen

Bebeutung bes ^aufes.

Pon 2(ugsburgs Z(uffdjn?ung im \5. 2'^l}v\:}imb<ivt berid]ten uns Ijeute Por

allem nod) feine Kirdjen. —
Der Dom, beffen Ö5efd/id}te uns burd) bas ganse Mittelalter geleitet, fteljt

aud) je^t nodtj im Porbergrunbe ber baulidjen 3iit^i^'^ff2i^' ^u Beginn bes 2a\^t'-

l?unberts mürbe ber O)ftd]or ausgebaut unb \^5\ pollenbet, ber I}ol]e (£bor mit

ZHafmerf gefd^mücft unb mit einer burd]brodjenen Brüftung gefrönt, ^n il?m

füljren füblid? unb nörblid? Ijübfd^e gotifdje ^üren, an benen originelle Konfolen

angcbradjt finb, bie eine ber füblidjen tpirb burd^ £aubu?erf, bie anbere burdj eine
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Cierfra^e gebtibet, rräl^renb an einer Konfole 6er nörblidjen Cure ein 3s^I ^pfel

frif t, audj ein Beleg ber naiüen Haturfreube iinb bes föftlidjen ^umors ber (Sotif.

21uf beni Ijoljen (Eljor ift ber breiteilige Steinbalbadjin (2tbb. \9.) eine elegante

2trbeit ber fpäteften (Botif mit anntutigeni Spiel bes ZTTaftperfs unb 5ierlidjer befora=

tiper 2(rcl?iteftur. 3" ^^^ 5^^* ber PoUenbung bes 0ftd?ores um \^30 geijört bas ftatt=

Iid?e Cljorgeftüljl, intereffant als Porgänger bes etir>a fünfunbfedjsig 3^t)re jüngeren

tDeftIid|en (£tjorge[tüt}Is. Das fpätere IDerf ift reidjer unb gen?anbter, pacfenber,

2lbb. \9. 5tetnbalbad?in im 0ftdjor bes Doms.

aber audf bie fjerbe, tüdjtige IDeife biefer früf^eren Arbeit Ijat ettuas 2ln5ieljenbes

fomot^I in ben mannigfaltigen launigen "Köpfen unb (Brotesfen, als aud^ in hm
prädjtigen Hänfen unb Blättern, s^ifdjen benen £)eilige unb Ssenen ber Kinbljeit

Cljrifti bargefteUt finb,

Por bem 0ftd]or fjängt im JlTittelfd^iff ein ftattlidjer Kronleucljter aus bem

Beginn bes H5. 3<^^^^^^^^^^^ {TXhb. 20), Den Kern besfelben bilbet eine 5ierli(ije

turmartige 2(rd)iteftur, pon ifjr gelten fedjs 2trme aus, mit je 5u?ei Cidjtern, 5n?ifdjen

benen ein Kitter ftetjt unb fed^s 2(rme mit einem £idjt, alle reidj mit Hänfen unb

Blattujerf ge5iert.

Die fpätgotifd^e Deforation entfaltet fid) befonbers reid? an bem fett ^^83
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ausgcfül^rtert ^odjbau bcs IDcftdiores [Ubh, 2\). Das fraufe ©rnament ber

l{rcu5blumcn unb (Srappen ift I^icr mit größter Brarour ausgefül^rt, jumal an bcn ütcr

burdj ^ialen befrönten eleganten Cüren unb in beni 2ip unb tDur5eIu?erf unter ben

Konfolen, beutlidj 5eigt fid7 barin bas ihiflöfen bes jtreng ard^iteftonifd^en ®rna=

mcntes bes UTittelalters unb bas Kingcn nadj neuen, hd bie 21totipe aus ber

2lbb. 20. Kronleudjter im Dom.

Hatur entleljnenben formen. Sd^abe ift, ba^ bie ^iguren nid^t mefjr auf ben

Konfolen ftel^en, ba fie ein n^efentlidjes ZlToment biefer Deforation bilbeten.

Die Dombauten leitete ein 2tusfd)uf
,
5U bem ein Dombefan, ein Domfapitular

unb Domtjerren geleerten, fon?ie ber Baumeifter 3of?ann pfifter, ber Steinme^meifter

fjans ron I^ilbesljeim unb fpäter ber IDerfmeiftcr Burfl^arbt ^£ngelberger. (£benfo

ipar ber Umbau bes "Kreusganges, ba er aus ben 21TitteIn bes Domflerus beftritten

tDurbe, ausfdjlie^lid) Sadje ber Domgeiftlid^feit.

Seine jeljige ©eftalt erijielt ber Domfrcu^gang, beffen 2tnlage fidjer ins % 3aljr=

Ijunbert 5urüc!geljt, \^76— \5\2, unb 5U)ar I^auptfädjlid] burd] BurfI^arbt (£ngelberger.
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Die ftattlid^e £)alle bes breiten langes überfpannt ein reid^es He^gemölbe mit gut

profilierten, u?irfungsDoII porfpringenben Hippen, bie in Ijübfdjen Sd^Iuffteinen 5U=

fammenlaufen , n^eldje 5ierlid)e IDappen fd^mücfen, einmal and} eine (Empfängnis

UTariä. Die Hippen, beren (Brün Ijübfd) 5U bem burd) bie ^eit trefflid] getönten

tüeifen Perpu<§ ber (Semölbfappen unb XDänbe ftimmt, fi^en auf Konfolen, bie 5U=

u?eilen Köpfe 5ieren. [TXbK 22.)

(Segen bzn ftillen ^of mit feiner XPiefe öffnet fidj ber l{reu5gang burcij grof

e

fenfterartige Bogen, beren IDanbungen fein profiliert, beren reidjes JlTafn?erf fünft'

r»oII perfdjlungen ift unb burd^ bie ftarfes Cidjt ben ftimmungsDoUen Haum er»

Ijellt. ^eingeglieberte, fpi^bogige Oren fiiljren aus bem Kreu5gang in bie an=

2ibb. 2\. Brüftmtg im IDeftdjor i>es Domes.

ftofenben ®ebäube. Der Boben ift mit grofen ^iegelplatten pon fet?r malerifd^em

Hot belegt, rielfadj auc^ burd) ©rabfteine mit 3"f<^^iftß^/ VOap^pzn ober bem
Bilbnis bes Perftorbenen. '{o\ (Srabfteine unb (£pitapl?ien finben mir in bem Boben

unb an ben IPänben bes Kreusganges, bie pon ber ®efd)idjte ber beutfdjen piaftif

in bem langen Zeitraum von ]i285— i^SOö er5ä£?Ien. ^m u)eftlidjen 2lrm bes

Kreusganges, ber, ba bem alten ^auptdjor 5unädjft gelegen, ber Dorneljmfte a?ar,

mürben in ber Hegel bie Kanonifer, im nörblidjen meift bie Domrifarier, im öft=

lid^en aber um bie Kird^e perbiente £aien beigefe^t. ^afjlreidje (Srabfteine unb

(£pitapl?ien entl^alten nur 3"f<i?i^ift^ii/ anbere finb re.l)t befd^eibene Kunftmerfe,

mandje, mie namentlidj bie in ben Boben eingelaffenen Grabplatten mürben bis

jur Unfenntlid]feit entftellt, anbere aber, unb il?re ^aljl ift redjt ftattlidj, finb tüd^tige,

oft fogar feljr feine Kunftmerfe bes fpäteren \^., namentlidj aber bes \5. unb
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bzs begiTmenbcn \6. 3<^^^^u"^^^'t^/ ^^^ ^^^ ard^iteftonifd) intereffanten unb in

feinem ®e[amtbiI6 malerifdj fo ipirfungsnollen Kreusgang ipeitere 2tn5ieljung5fraft

üerleitjen. (2Ibb, 23.)

Die Barfüfer, 6ie fdjon um ITtitte bes \3. 3^^^^W"^2^t5 in 6ie Stabt

famcn, bauten ftd?, als \398 itjr Klofter abbrannte, in 6er Wznbz jum \5. 3^t}r=

Ijunbert ein neues, als Ztnbau an 6e[fen Kirdje Ulridj Ketjlinger bie ^leyiusfapelle

ftiftete. Der ^rabftein biefes \^07 geftorbenen Heljlingers mit Ijübfdj gearbeitetem

IPappen ift je^t in ber Horbmanb bes Ct^ores eingelaffen unb über itjm eine

Cafel mit fd^önem Henaiffanceratjmen, meldje von ber IDtebertjerftellung ber Kapelle

2lbl>. 22. 0ftf[ügel bes DomFveujganges.

burdj bie ^amilie in ben 3^^?^^" \5\'{ unb ]i577 berid^tet. Pon bem Bau nadf

H398 erljielt fid? bie breifdjiffige flad]gebedte Pfeilerbafilüa mit langem, gemölbtem,

einfdjiffigen Ct?or, ber aus jener ^zit aud} nodj ein fdjiidjtes (ßeftübl befi^t. 2(n

ber Sübfeite ber li\td}t finb Kefte bes "Kreusganges, ber öftlid^e Ceil besfelben aus

bem Beginn bes \5. 3^1?^^«"^^^^^ ^^^ Kreusgeirölbe mit Konfolen, bie 5a>eimal

burd? ^ra^en gesiert finb, bann einen flott ausgefüt^rten Cömen bes ^l ITTarfus imb

ben 2tbler bes ^oifanms seigen, bie Sdjiuf fteine i}aWn IDappen, barunter aud) bas

ber Keljlinger, einer enttjält bas Bilb bes ^l ^ransisfus 5u?ifd)en Reifen unb

Bäumen. <S,twas jünger ift ber breite meftlidje ®ang, beffen elegante Sterngen?ölbe

auf Konfolen fi^en, bie einmal 5mei Köpfe erfe^en, ein anbermal ein Kopf mit

-einem 5prud|banb, in bas ein 5teinme^5eidjen gegraben ift.
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li'liZO bis \^25 liefen Konrab I)irn unb feine (Battin 2Ifra eine Kapelle an

5er Horbfeite bes CI?or5 ber 2lnnafird?e bauen, \^2^ nad} bem '^obt il^res (Satten

ernannte 2tfra bie JlTeifter ber ©olbfdjmiebjunft als Pfleger ber Kapelle. Diefe

üerlängerten bie Kird]e ipeftlicf^ um 5U)ei ®etrölbe unb rid]teten in il}r ein (Srab

für bie I^anbrperfsc^enoffen ein, iroran nod] bie Bronseplattc an ber IDefttDanb ber

Kapelle erinnert mit ber 3iif^i^^ft: //^<^^ ^anbmerf ber (SoIbfd]miebe 1(^9(0/'

Die Kapelle bedt ein einfadjes gotifd^es Kreusgeo^ölbe, an beffen Sdjiuffteinen

2\bb. 23. 2lü5 bem lüeftflügel bes Pomfreusganges.

tüir bas ^irnfd]e XPappen feigen unb bie l)t ^elene im Ct?or, beffen Hippen auf

Balbadjinen ruijen, unter benen einft ^iguren ftanben.

H.^60 mürbe nadj einem Branbe bas Klofter von St. 2lnna neu gebaut, l^'^dS?

bis ][^9'^ ^^21-* beffen Kirdje verlängert, erf^öl^t unb \1}V dljor neränbert [Tibh. 2^).

(£rfjalten Ijaben fid? I^ieroon bie um ben Kreu^gang gruppierten (Sebäube als

Ijübfdjes Bilb eines Klofters bes \5. 3^^^*I?unberts, bie Anlage ber Kirdje als

breifdjiffige Pfeilerbafilifa mit ftattlidjem, einfdjiffigem (£t?or fou^ie beffen (S>ea?ölbe

unb ber aüerbings fpäter rcränberte £ettner 5a»ifdjen Cljor unb 5d?iff. \5\2 wnvb^

a>ie ein IDeftdjor bie (Brabfapelle ber ^ugger angebaut unb biefes Prunfftüd
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ftrdjitdjcr Kunft mürbe \5{8 gerpetJjt, alfo in bzm ^al}tef ba träE^renb bes Ketdjs=

tages £utl}cr in bem Klofter wolfntz, beffen ZHönd^c J^SS^^l; ab5ogen. St. Zinna

trurbe bann namcntlid? bnvd} bas (Symnafium ber ZHittelpunft r>on ZTugsburgs

protcftantifd]cm £ebcn unb bie KatI)oIi!en ergriffen Jjieroon nur nietjr r)orüber=

gcl^enb Befi^, u)ie \63:(— \6^9 burd) bie 32fuiten. ^n ber füblid? ber ^ugger=

fapelle angebauten fjeiligen (Srabfapelle, bie (Seorg Hegell ](508 ftiftete, ift bas

Zlbb. 2^. (£I^or üon St. Hnna unb ber (SoIbfd^miebfapcHe.

Ijeilige ®rab motj! ber \598 r>on 2'^\:}ann<^5 £}o\i ausgefüljrte Bau. 3i^ ^'^^

Streiten ^älfte bes \7, 3<^^^^^unbert5 ftatteten bie proteftanten bie Kirdje reidj aus,

^682 tburbe in ifjr ber grofe Kronleudjter aufgeljängt, bann mürben bie Brüftungen

über bem füblidjen Seitenfdjiff unb bem Cettner ausgefül^rt, an benen fid? (Semälbe

mit bem £eiben ^z'\u von Spielberg befinben. \6c^2 erijielt bie Kird^e in il^rer

Kansel von ^einridj ©djier ein präd)tiges Stü(f barocfer Deforationsfunft, toäljrenb

mit ben Dedengemälben 3- <2>. Bergmüllers J^?';^?— \7^8 unb ben gleid)5eitigen

Stuffaturen bas leidjtere Hofofo €in5ug I^ielt, bas ein nettes Kunftmerf in bem
Haljmen um bie Uljr an ber Sübfeite bes Criumpf^bogens fd]uf.

Kunjlpdtten, Jlugsburg. 3
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tDenig bcrüt^d pom £auf ber ^ett erfdjemt bagegen ber Kreusgang an bcr

Sübfettc bcr Kirdje. Seine fpätgotifdjen Kreusgetpölbe mit rot angeftridjenen

Hippen, einfadjcn Sdjiuffteinen unb Konfolen Ijaben fidj trefflid^ eri^alten unb btn

Kaum erl)cllt ein Ijübfd? gebämpftes £idjt burd? bie I?od) im Sd^ilbbogen angebrad^ten

;^cnfter, in benen n?ir nodj bie alten Bu^enfdjciben unb einige (Slasgemälbe mit

tDappen aus bem \6. unb ^7. ^a\:}vl}unbtvt feigen. Der l{reu5gang öffnet fid?

gegen einen fleinen ©arten, in bem fid^ ber (£ptjeu emporfdjiingt an bzn alters»

grauen IDänben bes niebrigen Kloftergebäubes mit ben fleinen ^enftern unb b^n

fteilen, teilweife nodj mit ^oljlsiegeln gebedten Dädjern. Unb bodj fo tt>enig bie

^eit biefen Haum r>eränberte, burd? beffen frieblidje ^alle fie leife unb faft unbemerft

fd^Iidj, tDie lebenbig er5äl^lt er tro^bem pon ber Dergangcnl^eit, pon Demut unb

5tol5 ber ITtenfdjen, pon iljren glüdlidjen Cagen unb il^ren Sdjmersen burd) bie

jaljlreid^en ©rabfteine unb (£pitapf?ien mit itjren 3"f'^^ift^ii/ weldje bie tlotcn

rüijmen, bie Ijier 5ur legten Kut^e gebettet mürben. Bebeutenbe KunftmerFe n?ie

brüben im Domfreu5gang finben wir in bem befdjeibenen Klofter nidjt, aber mandje

tüd^tige Arbeit, unb n?er mit 3'itereffe perfolgt, tpie djarafteriftifd] audj unbebcutenbere

Kunftmcrfe Pon bem XDanbel bes ©efdjmades in ber langen ^eit pon faft pier

3cif?rf}unberten berid)ten, bem u?erben biefc ©rabfteine audj funftgefd^id^tlidj piel

5U er5äl;len fjaben.

Da ftetjt an ber IDanb bes ©ftganges ber ©rabftein mit bem flad^en Porträt=

relief bes Karmelitermöndjes 2(rnoIb, ber ](397 ftarb, alfo nod? in bem erften

Klofterbau lebte, ©rabfteine bes \5, 3<^^'^^wnberts, mit ftattlid^en XDappen

gefdjmüdt, liegen in bem Boben ober finb an ben tPänben aufgeftellt, fo ber bes

©rtolf IDilbredjt pon ]i^02, Pon \^0^ ber bes Peter ^ain^el u. f. u?., mäljrenb

ein ^voat ettpas berbes aber tüdjtigcs Porträt ber ©rabftcin eines Priefters pon

WS bietet.

3n bie ^eit ber Kenaiffance fül^rt im Itorbgang ein Ijübfdj gefdjni^ter

Cotenfd)iIb pon {5\\ mit bem IDappen ber tDaltljer 5um ©ebädjtnis an Bernl^arb

IDaltljer unb ^clicitas Hetjlingerin, barunter basfelbe IDappen auf einem inarmor=

grabftein pon \566, (£in fd^öner IDappenftein Pon \5\\ mit bem tPappen ber

IDaltljer für ^ans IDaltl^er unb feine \^8(5 geftorbene ^ausfrau ITTagbalena

Hablerin liegt im Boben, bead^tensmert ift aud^ ber bes (Babriel Dreier pon ^(523.

3Tn ®ftarm fefjen mir aus ber erften £)älfte bes \6. 3cif?r^unberts ein tüdjtiges

©emälbe ber ^uferfteEjung (Ef^rifti unb nidjt u?eit bapon ein (£pitaplj für ®eorg

Sturm Pon 1(556 mit bem XOa\)ipzn bes Cobes nac^ bem I^olbeinfdjen J)ol5fdjnitt,

barunter aber ift neben jenem älteften ©rabftein bes Brubcrs Hrnolb ein feines

flaffisiftifd^es Helief in meinem ITtarmor eingelaffen mit einem meiblid^cn (Senius,

ber einen Corbeersmeig über bas Porträt bes \789 geftorbenen ruffifdjen ©efanbten

(£l?riftopf?orus Peterfon Ijält.

Pon bzn ©rabfteinen ber 5a>eiten ^älfte bes \6, 3^^tl?unberts finb meljrere

nur burdj einfädle ^rdjiteftur umraljmt unb mit fdjiidjten IDappen ge5iert, aber

befonbers gefd^idt unb gefdjmadpoll ausgefül^rt, bei einigen ©rabfteinen jener

^eit, n?ie bei bem bes )[597 geftorbenen Karl Konrab Steel im Boben bes

füblic^en ©anges, ift eine Bronsefdjeibc mit IDappen aufgefegt.
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3aroc!ornamentif tüte 6er üppige in "Kupfer getrtebette HaEjmen nttt fünf putten

unb 5tDet IDappert am Grabmal 6er \679 gcftorbenert Tinna Katljartna Sgger,

6en 9efdjt(ft aber etioas 6erb 6e!oratit) ^rte6r. ^ttt6erl]etfel von Hürnberg ausfül)rte.

3« 6er fü6ItdjeTt i^alle tft über 6em Becffjfd^ert ®rab von \672 ein (Setitäl6e 6cr

2tuferti)ecfung 6e5 £a5arus angebradjt, bas ein djaraÜeriftifdjer Barocfratjmen in

2ntarfornt umfd^Iieft, gleid) 6en ftarf befd)ä6igten (BeTnäl6en in 6en 5d)iI6bogen

2lbb. 25. St. llIridjs^Ktrd^ß.

6es IPeftganges tragen gera6e 6iefe r>on 6er ^cit ftarf mitgenoittTuencn Denfiitale

tocfentlidj ju 6eTn ftintntitngsüoUen <S,\nbvuä bts 'Kreu5gangc5 bei.

Zhis 6em \8. 3^I?i^f?un6ert bietet bas VOav^)^ 6es \7.o\ erridjteten (5rab=

fteincs bes Senators Peter Zleuf eine iTierftDÜr6ige Hberfe^ung tjeraI6ifd]cr formen

6er (ßoti! in 6a5 Hofofo, fonft fin6 6ie Den!male 6e5 ^8. 2<^l}viiunbtxts , unter

6enen fidj ntancbe befanntc Hamen toie Sulser, Stetten, Sd^nurrbein fin6en, 6urd]

iljre prätentiöfen unb pontpaftifd)en 3"['^^ifts^ 'i^^ ^^^f^ ö'^^^ ebenfo be5eid?nen6

une 6urdj iijre fid]ere 6eforatipe XDirfung un6 ntand^e feinen ^üge im (Drnament

tüie etn?a 6as fd^wungpoll gearbeitete IHonuntent 6es faiferlidjen Hates £)ieronYntus

Cangenmantel, 6er )[739, un6 6cs 3^^^''"" £angenmantel, 6er \736 ftarb.
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Der bebeutcnbftc Bau 6er 5ir»eitcn I^älftc bcs \5. ^aljxl-junbzxts ift 5t Ulridj

(2tbb. 25). ^^Jiö? tuar Mc smeifdjiffige ronmnifdjc Baftlüa St. Hlridj unb Tifta,

5te als fünfter Bau an bicfer Stelle ^ianb unb beren 2(ufenanftd?t wiv nodj in

einer ITTiniatur ^eftor IHuelid^s in ber Ztugsburger StabtbibIiotI]ef befi^en

(cod. H \, 2"), abgebrodjen tüorben. Die neue Kirdje mürbe \^7S DoUenbet, ftürste

aber fdjon ant 2% 3^"^ ^^^^ ^^^ einem Ijeftigen Sturm 5ufammen unb begrub

in iljren Crümmern ben Pfarrer unb adjtunbbreifig Perfonen, nur ein Ceil ber

ZTorbmanb erf^ielt fid?, ba roir bort über einer fleinen Or mit fpätgotifcijem

2tbb. 26. 3""ß"'inmt i^on 5t. Ulrtc^.

(gifengitter bie 3at?re55aI?I \^7\ lefen [Ubb, 28). 2lm \% ®ftober \^7^ begann

ber Heubau ber Ulridjsfird^e, IDerfmeifter u?ar Dalentin liinblin, an beffen Stelle

balb Burfljarbt (Engelberger trat, \'{C)2 mürbe bas Sübportal unb bas ®eu)ölbe

über bem ®rab bes l?I. Simpert uollenbet, \^C)7 bas Horbportal. 2lm \o. 3uli ]i500

weitete €r5bifdjof Bertljolb üon ZlTain5 bas Cangl^aus unb legte Kaifer ZVtayimilian

bzn (Brunbftein 5um (£f?or. \506 mürben bie Cürme begonnen, beren Bau man
\5o6 einftellte, nur ber bes füblid^en tourbe mieber aufgegriffen unb j[59^ pollenbet.

,\60\ lief man in bem nörblidjen ^tnbau an bas Querfdjiff, nämlid) in ber

Safriftet unb ber barüber befinblidjen SdjnecfenfapeUe, bie gotifd^en ©emölberippen
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5U gunften einer einfadjen Hcnaiffanccbeforation befeiligen, jcbod) blieben 6ic

5ierlidjen fpätgotifdjen Konfolen unb Cüren erljalten fou?ie in ber Safriftei bic

Hifdje für bas £at>abobecfen von ]i^8^. (£rft \605 tpurbe bas ^etDÖlbe bes

Cljores üollenbet unb 5ii-»ar nierfiinirbigeripeife, obtüoljl man vov jwei J)^l)V^n

bic gotifdjen Gewölbe in Safriftei unb 5d)ne(Jen!apeIIe befeitigt I)atte, unter forg=

fältiger Icadjbilbnng bes ©eirölbes bes IlÜttelfdjiffes in fpätgotifd]em Stil, mie

2ibb. 27. Simpertuscfjor in St. lllridj.

man aud? \608^ bei bem (Einbau ber IDeftempore für bie ®rgel aus Hüdfidjt auf

bie einl)eitlidje IDirfung bes (San5en an ber alten XDölbungsn?eife feftl^ielt

Heben bem Horbportal ron St Hlrid) ift 5um ©ebäd]tnis bes Baumeifters

ber Kird^e ein Stein eingelaffen, beffen 3"[^fift melbet, baf Augsburgs Bürger,

ber funftreid^e Ztrdjiteft Burft^arbt (£ngelberger, ber audj ben tEurm bes Ulmer

IHünfters rettete, 5U 2tugsburg am U. ^ebruar \5](2 ftarb. 2^x Ulmer UTünfter

rx>ax^n ndmlidj \^93 mäljrenb eines Sonntagsgottesbienftes 5U)ei Steine aus bem

Curmgemölbe Ijerabgefallen, baburd) auf anbere IHängel aufmerffam gemadjt,

beriefen bie Ulmer Burfl^arbt (£ngelberger, ber \^9^ ber grofen ®efal?r bes

Curmeinfturses burdj a>efentlid}es Perftärfen bes Unterbaues porbeugte. \^99
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lieferte Burfljarbt (£ngelbergei- bcn Hif jum I^elm bes Bo5encr Pfarrturnies, ben

][50H— \5\9 bei- Palter ^ans £u^ r>on Sdjuffenrteb in ®berfd]tt)aben ausfülji-te,

ba (£ngelberger tpegen ber Bauten an 5t Ulrid], aud} rr>eil er \506 Stabtbaunieiftcr

tüurbe, nidjt ab!ömniltd) toar.

Diefe ausiüärtigen Bauten seigen, mie toeit fdjon bamals ber Huf ber

Hugsburger Kunft, fpesiell aud) ber iljres tüdjtigen Baumeifters trug. ITtit ben

Sidjerungsbauten am HImer Xllünfter beträfjrte er fid? als Ijerporragenber ^edjnifer.

2tl5 getDanbten "Künftler in bem anmutigen Spiel fpätgotifdjer Deforation lernen

tüir il^n burd? bas lDaIjr5eidjen ber Bo5ener Pfarrfirdje fennen, 5U bem bie

^(ugsburger an ber legten grofen beutfdjen Station, ber von iljnen üiel benü^ten

Strafe nadj 3^<^^i2iir gßtütf oft mit geredetem Stol5 aufblidten. Beibe Por5Üge

betätigt (Sngelberger audj bei St. Hlrid^, beffen ^uferes gea>if nodj eri^eblidj

gewonnen Ijätte, u)enn es bem ZTteifter üergönnt gett>efen märe, ben Bau nadj

feinen Plänen 5U (£nbe 5U füfjren.

St. Ulridj fällt in eine ^eit tDefentlidjer tPanblungen bes fünftlerifdjen @e=

fdjma(Jes, baran erinnert fdjon bas 3aljr ][500, in bem bas £angl^aus pollenbet

unb ber ©runbftein 5um (£I^or gelegt tpurbe. ^ür Zfugsburg, bas in jenen IDanb»

lungen an ber Spi^e ging, madjen fie fic^ rielfad? fdjon ettüa um {'{^2 geltenb,

als (£ngelberger St. Simperts Kapelle übera>ölbtc. ®leidju?ol)l ift ber (El^arafter

bes Baues einljeitlid? gotifdj, il^n leitete eben ein ITteifter, ber im \5, 3<^t}i^l?unbert

vont^di, er ift besl^ilb ein Denfmal bes 2(uslebens mittelalterlidjer Kunft, bemeift

aber audj, wzld} grofe Kraft biefer nod^ eigen [Uhb. 26). Der ftreng ard]iteftonifd^e

Ctjarafter bes Stiles, ber fo a>irfungspoll ron ber ^errfdjaft ber Baufunft im ZTTittel»

alter ersätjlt, fo grof in monumentalen Sdjöpfungen, fo fein in fleinen Bauten

5ur Geltung fommt, ift l7ier gefdjmunben unb man l]at besljalb ben Bau oft I^erb

getabelt als bas tOer! einer Kunft bes Derfalls. ^n gemiffem Sinne 5umal rein

ardjiteftonifd? mit Kedjt, es läft fidj nidjt leugnen, ba^ bie nüdjternen formen

bes Znafroerfs ein Srfdjlaffen ber pijantafie ^eigen, baf bas Detail faft burdj=

getjenbs fleinlidj ift, ba'^ por allem bas 2TTeifterftücf ber IDölbung bie Kapelle bes

I]L Simpert, bas rr>illfiirlid)e Spiel ber Hippen ben ZTTeifter auf bem gefäl?rli(^en

IDeg bes Dirtuofen seigen, ber fein Können glänsenb probu^ieren unll, ber glaubt

burdj fold]e Braüourftüde bie alternbe gotifdje Kunft neu beleben 5U fönnen {2lbb. 27).

Cro^ aller äftljetifdjer Bebenfen aber freuen von uns bo<ii an bem fül^nen

Bau mit feiner originellen IDeftfeite mit bzn Ijoljen (Semölben bes ZHittel^ unb

Querfdjiffes an bm fdjianf emporfteigenben Dienften, an ben Kämpfern mit bem

äuferft mannigfaltigen, oft aus grotesf perfdjlungenem 2tftu?erf gebilbeten ®rna=

ment, an ben Hippen, bie in leidstem Sdjmung auffteigen unb in eigenartig pljan=

taftifd^em Spiel fid? burdjfdjneiben, Pollenbs aber merben wxt tro^ aller äftt?e=

tifdjer Bebenfen bod? bem fecfen ®ea?ölbe über ber Kapelle bes 1}1. Simpert mit

bzn Üiljn gefdjiDungenen Hippen, ben feinen ^vappzn unb ben reidjen Balbat^inen

unfere Bcmunberung nidjt rerfagen fönnen unb nodj tpeniger bem originellen

Icorbportal (bas je^ige tuurbe ][88][ als teitoeife freie Kopie bes alten ausgefüljrt),

bas einft reid^ mit Statuen gefdjmüdt, burd] feine fdjlanfen, feingeglieberten Pfeiler,

bas pljantaftifdje 0rnament ber Konfolen, Balbadi'im unb Spi^fäulen unb burdj
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bk öurdjbrod]ene Brüftung, 6ie es befröntc, einen auferft pl^antaficpollen, malcrifd^cn

(Einbruc! gemalerte.

So entbef^rt bicfcs SpättDcrf 6er (Sotif feinestüegs eigenartiger, oft fogar

redjt feiner fünftlerifdjer Heise, unb tüenn fidj in il)m and} unoerfcnnbar bas 2(uf=

löfen unb 2tusleben 6er mittelalterlid^en liunft seigt, fo beobacfjten mir in 6iefer

pI)antafiet>oIIen ntalerifd]en "Kunft, 6ie einft, als 6ie Kird^e nodj reidje piaftif un6

ZTTalerei fdjmüdten, nodj piel tpir!ungsuoIIer tpar, 6odj aud^ eine frifd]c Kraft,

ein 5unäd?ft freilidj in feinen fielen nod? unflares Streben nadf Heuern, aus 6em

I^eraus ftd? aber bal6 ZTugsburgs feinfte Kunftblüte enttt)ic!elte.

2lbb. 28. Spätgottfdjes (5ttter in St. lllrtdj.
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^•tc Me 2trd]tteflur sei^t audj bie plafti! Ztugsburgs im ^5.3^^»-'^un6ert reges

£ebeTt/ bas bk &x\xnbla(s,z für bie Blüte in 6er Henaiffance btibet. X)on ber

umfangreid^en Cätigfeit ber ^ugsburger Bilbtjauer bes \5, 2ai}xl}unbzvts

ift jebod] nur ein fleiner Ceil ertjalten, nämlidj bie ®xahpla\txt Un it?r fönnen

mir 5rDar bie crtjeblidjen ^ortfdjritte biefer Kunft im £aufe bes 3^^^I?unberts fdjritt=

tpeife perfolgen, audj bas Zlusbilben eigenartiger Por5üge ber Sd^ule, aber gerabe,

toenn tüir uns flar madjen vooUtn, weld? reidje Kunft bie Kenaiffance in 2Xugs=

bürg porfanb, bürfen toir nid^t t>ergeffen, xvk riele Statuen etma im Dom unb

St. Ulrid} 5u @runbe gegangen finb, ba^ von ber gemif ijodjbebeutenben Sdjnife=

fünft faft nur bie tüd)tige beforatice Ceiftung bes öftlidjen (£I?orgeftüI?Ies im Dom
crtjalten ift, bagegen bie 2XItarpIaftif perloren ging.

(£in einsiger ^Itar aus ber ^eit r>or \^90 ift erljalten, ber Bronsealtar Don \'{^7,

ber feit \500 im IDeftdjor bes Domes ftet^t (Zlbb. 30). Der elegante 2lufbau biefes

2Iltares erfdjeint ztwas bürftig, 5umal bie rier ftattlid^en £eud)ter aus bemfelben

genommen tourben, bie fidj je^t im Diösefanmufeum befinben. Befrönt toxxb ber

2Iltar burdj ben ®efreu5igten, beffen Sd)mer5 toaljrtjaft ergreift, beffen Körper Ieib=

lid] üerftanben unb forgfältig burdjgebilbet ift, tDäl^renb HTaria unb 2o\:ianms am

^uf bes Kreu5es, obgleid? fonft gan5 tüdjtige ^iguren, auffallenb ausbrudslos finb.

Unter ben (Brabbenfmalen, bie allein ausfütjrlidje Kunbe r»on ber 2(ugsburger
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plaftif bes ^5, 3at?ftjun6cL-t5 g^^bm, treffen wiv 5aI?Iretd]e mit öem XDappen 6er

Perftorbenen. Die hz\kn XPappenfteine ftnb funftgefdjid^tlidj tregen öes ©rnamentes
intereffant, fo 6er 6e5 Ulrid? Hel^Iinger Don ^07 in 6er BarfüferÜrdje, jener 6e5

2lbb. 30, Sronjealtar Don ^'j;^?. Dom.

älteren f^ans Xlteiting von \^^8 im nör6Iid?en 5eitenfd]iff von St. 2lnna o6er 6er

mit 6em ^öfingfdjen IDappen von \^68 im Dom!reu5gang.

^ür 6ie ®efd)id?te 6er piaftif meit tüidjtiger fin6 6ie Denfmale mit 6em
BiI6ms 6er Perftorbenen, mie bas {ikZö errid^tete Denfmal 6er Stifter 6er &olb--

fd?mie65fapelle Konra6 un6 2tfra ^irn, bas \889 in 6en nör6Iidjen Querfdjipügel
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bes Domes übertragen triirbe. 2tuf einem ftarf pertüitterten Unterbau aus ipeid^em

Sanbftein mit I?übfcljem Helief 6er ^Juferfteijung Ctjrifti un6 6er marien am (grabe

liegt bie ftattlidje ZHarmorpIatte, an ber stüölf fein mit Drad?en ornamentierte

Bronseringe angebradjt finb, 2Jiu\ biefer platte fnien t)or gemuftertem ®runb

als fleine ^igürdjen bie ^irnfdjen (£t?eleute, an beren porträts ber forgfältig burd^=

gefilterte Kopf Konrabs bas befte ift, I)inter iE?nen fteijen grof bie anmutige (Beftalt

ber I}I. r)elene unb bes t}I. 3afobus, beffen Kopf fein burdjgebilbet, beffen Bart

llbb. 3U (Srabftetn bes Htfolaus fjoftnaier, f U27.

aber nodj altertümlidj ftreng ftiliftert ift. Die beiben ^eiligen iperben uns aud)

in ben XPanbgemälben ber ®oIbfd?miebfapeüe triebertjolt begegnen unb bes

tjl. 3afobus Sd}u^ fonnten bie i^irns um fo el)er Ijoffen, als fie \^2\ bas

pilgrimf?aus am 3ubenberg geftiftet Ijatten, in bem befonbers lPaUfaI?rer nad?

Hom unb dompofteüa perpflegt votvbzn foUten.

Der ][^27 geftorbene Tlpot^zhv Hifolaus ^ofmaier ift auf feinem 6rabftein

in St. ZTcori^ in elegantem ^eftgeu?anb porträtiert, eine flotte :arbeit mit tjübfd? ftili=

fiertem XPappen unb teilmeife überrafdjenb feinen Details n?ie bei bzn an ben £)änben
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ftarf Ijeraustrctcnben Kbcrn (2lbb. 5\). "Karbinal Peter von Sdjaumburg, ber ^67
ftarb, Ijatte ftd? bereits \^65 fein Denfntal im (£t]orunigang 6es Doms erridjtet

unb für basfelbe jene graffe Darftellung gciüäi^It, baf ftatt feines Bilbniffcs

fein Sfelett gegeben ift, an 6em Sdjiangen unb Kröten seigren, neben il]m liegen

IDappen, ITtitra unb Bifd)ofsftab, n?äi?renb bzn Hanb I^übfd]e5 Blattmerf fdjmücft

(^tbb, 52).

CreffUdje porträts finb bie ber (Srabfteine ber pröbfte ^oi^anms IPenbiger

unb Hifolaus pair, beibe von \'51;79 in St. ®eorg, neben benen ber ^rabftein mit

bem ausbrucfsrollen Bilbnis bes ^89 geftorbenen Probftes Hubolf ^ribbolb ftetjt

(Zlbb. 29). 3i^^P<^f^"^ ^[^ ^1^^ (Il^orumgang bes Domes bas Denfmal bes 1(^86

geftorbenen Bifdjofs 3oI?ann von lüerbenberg mit fein d)ara!terifiertem "Kopf. Die

großartige Anlage unb ber reidje XPappenfdjmuc! bes IlTonumentes erinnern unu?ill=

fürlidj an ben prunfpoUen (£in5ug biefes Kirdjenfürften in Itugsburg, ber r>or

fed^Sef^n 3^I?i-*ßn mit fo großartigem Geleit erfolgte, ba^ bie Stabt für it^re Sidjerljeit

21bb. 32. (Srabmal bes Karbinals peter Don Sdjaumburg, f ^'^;67.

fürdjtete unb iljm erft bas rote Cor öffnete, nadjbem alle XHafregeln gegen

einen Xlberfall getroffen ruaren unb ber Btfdjof bem entgegensiel^enben Bürger=

meifter 5id?ert}eit für bie Stabt üerfprodjen Ijatte (llbb. 35).

3m Domfreu5gang finb bie beften Porträts bas redjt lebenbige bes \^8\

geftorbenen Kanonifus püdjier unb jenes bes \^95 geftorbenen Kanonifus ZTteufel.

Künftlerifd? u)eit ansieljenber ift Ijier aber eine Heitre (£pitapl^ien, meift liebensmürbige,

feine IDerfe, bie um fo intereffanter, als fie in biefer Bebeutung Augsburg eigen=

tümlidj unb befonbers fdjön bie Porsüge unb bie rafdje felbftänbige (£nta)i(ielung

feiner piaftif seigen.

Das (£pitapl^ bes \'{'5\ geftorbenen Kanonifus Kotlj, ber unter bem Sdju^

ber l}l Dorottjea cor ITfaria fniet (IDeftflügel, fünftes ^^d:} Don ZTorben) ift leiber

namentlidj burd) 2(bfd)lagen ber Köpfe fetjr befdjdbigt. ®leid?a>oJjl u)eift bies

Denfmal bod^ burd? bie gefd)ic!te Hnorbnung, bie fdjöne Draperie, bie frifdje Xiatnt--

beobadjtung bei bem nadten Ctjriftusfinb, fon?ie burdj bas leife Heigen ber

Dorotl^ea über ilijren Sd?ü|Ung grofe ^ortfdjritte gegenüber bem \^. 3^t?^'^unbert

auf, jeigt npieoiel gemanbter unb lebensDoUer bie ^ugsburger plaftif je^t geftaltet.
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€tn üorsüglic^es IPcrf poii gutet- plaftifd^er lOirfuiig, bcseid^nenb für 5te

^ortfdjntte ber piersiger ^al^vz, ift bas €pttapl? 6es )[^^2 gcftorknen Kttters

irtimmi^ (©ftflügel, fünftes 2^i} pon Süben), 6cn mit feiner Gattin 6te I?I. Bavhava
6er UTaria empfieljit. Das (gpitapi? öes ](^^7 geftorbenen XDetterftetten bagegen

(IPeftflügel, üiertes 3ocf? pon ITorben), ber 5U bem r>on einem (£ngel im Ceidjentudj

aufredet getjaltenen 5d]mer5ensmann betet, feffelt buvd^ eigenartige (£rfinbung unb
bas Hingen nadj Ztusbrucf im Kopfe bes ^eilanbs.

3f?ren ^öljepunft erreid^en biefe (£pitapl?ien in ben fedj5iger unb ftebsiger

3al?ren; an ber Spi^e fteljt ber nadj ^^60 ausgefüljrte (Bebcnfftein bes {^10
geftorbenen Kanonifus IDilsgefort (IDeftflügel, Ko!ofopartie), auf bem vov IViavia

ITtagbalena ber Kanonifus jum ^uferftanbenen betet. Xceben grofer Unftd?erl?eit

5eigen tjier bie ^tguren mandjmal, mie bei bem Iin!en Bein dijrifti, überrafd^enb

2lbb. 33. (Scabiual bes iSifdjof» ^obaiui oort IPeröeiibecjj, f [ikSö.

feines plaftifc^es (0efüI?I, bie galten finb nodj einfadj, aber jumeilen fd?arf

gebrodjen, alles PorausgeEjenbe überragen aber bie empfinbungsoollen Köpfe', ber

(£t?rifti, bei bem bas überftanbene Ceiben angebeutet ift, in feiner IHilbe unb bie

2Inmut ber ZTtagbalena mit itjrem befdjeibenen aber bod? rertrauensfeligen Blic!,

üor allem aber ber inbrünftig betenbe Kanonifus {2ibb, 3^).

€in Prad^tftüc! ift bas £)öfingifdje (Epitapt? pon H^68 (©ftflügel, üiertes 3od}

pon Süben). Kleib unb ITEantel ber 5arten, ja mirflid? fdjönen 2Ttaria Ijaben t}ier

grofjügige galten, anmutigen ^luf, lebenbig ift bas nadte Kinbdjen bett)egt unb

ber Künftler magte es fogar, ben hzknbzn Hitter mit fein burc^gebilbetem Kopf
unb frei beljanbeltem ^aar E?alb Pon rücftt?ärts 5U geben (2lbb. 35). (£in XDer!

besfelben Bilbljauers ift wol^l ber I?übfdje ®ebäd}tnisftein bes Kanonifus 2(Ibert

pon Hedjberg (f \^7\) in ber an bzn IDeftflügel bes Kreusganges angebauten

Katt^arinenfapeüe.

Selbftänbiges (Srfinben unb tieferes (£mpfinben ^iel^t am Sei^fdjen (Epitapf?
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von {1^7 \ mit bcr Berüeinung Cfjrtfti <JTt (©ftflügcl, crftcs 3od? Don Süben). ^ret

foTTiponiert unb lebenbig auf^efaft ift baneben aus bemfclbcn 3^^?»^^ ^'^^' ®ebenf=

ftctn für Dtem (©ftpgel, erftcs 3odj üon Süben), bm bie ^I. Kattjartna ber ITfana

cmpfieljlt, bie Itnfs, ein tDcnig 5urücfgelet?nt, auf einem ^altftuljl fii§t, bas Kinb

aber greift unbefangen nacfj ber ZlTü^e in ben ^änben bes hzknbcn Doktors

(2rbb. 36).

^ür bie fiebjiger 3^^i-*e auffallenb frei bemegt ift bas (Spitapt? ^reiberg von

2ibh. s-ii. (Epitapl^ bes Kanonifus IPilsgefort, nad? n^^eo.

\^7^ (XDeftflügel, Ho!o!opartie), auf bem fdjmebenbe (Engel bie Krone über bie

ITfaria im 5tratjlenfran5 Ijalten, mäljrenb il?r Caurentius unb Sebaftian ^wtx fein

porträtierte Kanonifer empfetjlen. 2(uf bem gleidjfalls t)or5ÜgIid?en (EpitapI^ bes

\^78 geftorbenen .l{anonifu5 ®tto r>on Sd^aumburg unb bes (Srof Don Crocfau

(IDeftflügel, Kofofopartie) fdEjotebt ein (£ngel mit ber Krone über ITTaria, ben

entu)icfelten Sinn für (£i?arafteriftif aber seigen Ijier nidjt nur bie feinen Bilbniffe

ber Kanonifer, fonbern namcntlid) aud? ber inoljrenfopf bes Ijl ZtTauritius.

Hid^t Don ber Bebeutung ber Heliefs ber fed^jiger unb fieb5iger 3'^livz, aber

immerf^in eine redjt gute 2lrbeit, ift bas ^reibergfdje (gpitapt? pon \^8^ (©ftflügel,
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fed^ftcs 3odj von Süben) mit 6cm Hüter unter Petrt Sdju^ üor VTiav'xa unb mit ^voti

betcnben grauen. Die Details 5umal ber fdjarfbrüdjigen galten, bie getüanbte,

aber ztwas fleinlid?e 2Irt gegenüber ber grofsügigen XDeife jener älteren (Sruppc

2lbb. 35. €pttapl^ f^öftttgcn, ^^^68.

ift Ijier be5ei(ijnenb für bie mel]r ins einselne geljenbc 5tilrtd]tung 5U (£nbe bes

\5. ^aliv\:}ünbQtts , bie in Augsburg siemlidj frülj einfe^t. ZTferfmürbiger nodf

unb für bie eigenartige Begabung biefer Sdjule be5eid)nenb ift, ba^ fid) in biefen

Heliefs, unterftü^t offenbar burd? bzn I^ierfür fel]r günftigen u)eid)en Sanbftein,
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bereits feit 6en adjtsigcr 3<^t?i^ßi^ md}v unb titetjr jener malerifdjc Cljarafter

geltenö mad^t, bm wiv 5. 3. in Bayern erft in ber piaftif bes \6, ^al}vl:}imbzvts

treffen. Cfjarattcriftifdje Beifpiele fjierfür finb bas ^runbsbergfd^e (£pitapl) r>on

ettüa \^88 mit 2TTaria, ^wzi Ijeili^en Bifdjöfen unb bem bifdjöflidjen Stifter

(Horbflügel, fedjftes 3ocf? ron ®ften) ober bas Hamminger=(SpitapI] r>on X'k^Xf auf

bem ber Perftorbcne unter bem Sd^u^c von ZlTaria unb 3<^^annes bem Cäufer

5um IDeltenridjter betet.

2lbb. 36. (£pitapf^ Dtcm Don {'kix.



"Ubb. 37. paffionsfscncn aus ben JPanbgemälben ber (Solbfd^mtebfapeüc.

5. 3xt Maltxti tft^ JDUMaü^rö*

^on ^(ugsburgs niittelalterlid^cr llTaleret bis \'\3o, wo bic battcrtcn XDcrfc

^^^ ^olbctns 6c5 älteren einfeuert, befi^en tptr nur lücfenljafte Kunbe. Durdj 6ie

(£ntbecfung einiger tDanbgemälbe, ein paar (Blasmalereien unb mittelft ber

^orfdjungen in ben literarifd^en Xcotisen unb ben Budjmalercien unferer Bibliotfjefcn

mürbe aber toenigftens ein uielfeitiges, teiltDeife aud} bebeutenbes d3ebeiljen ber UTalerei

in 2iugsburg toätjrenb bes Zltittelalters feftgeftellt unb ein frifdjer 2tuffdjir>ung

berfelben im \5, Jaljrljunbert, aus bem jene ZHalerfd^uIe IjerportDud^s, bie im

legten ^alfv^zlint bes ^5. unb im Beginn bes \6, 3^f?cljunberts ber Stabt eine fo

bebeutenbe Stellung in ber (Befd]id]te ber ZTtalerci eroberte.

2lus bem frül)eren HTittelalter I?aben fid? im Dom über ben (Beirölben fpär=

lidje Fragmente ornamentaler Bemalung befonbers an ber (Dftu?anb bes nörblidjen

Querfdjiffarmes erl^alten unb an ber XDefttDanb bes füblidjen Spuren eines grofen

(El^riftusbilbes. Von umfangreidjen, myftifd? = allegorifdjen IPanbgemälben unb

Ceppidjen, mit benen bie ^Ibte Hbasfald] (U27) unb i^einrid] (\\72) Kirdje unb

"Klofter Don St. Ulrid] fdjmücfen liefen, befi^en mir nodj ausfül^rlidje Befdjrei-

bungen.

(Ein bebeutenbes (Semälbe, dvoa ber Iltitte bes \5, ^al}Y\^imb<ivis, mürbe im

füblidjen CJjor Don St. Peter aufgebecft in ben lebensgroßen ^eftalten ber HIaria

Iltagbalena mit Salbtopf unb Haudjfaf unb einer fürftlidjen i^eiligen, Durdj ben

grof5Ügigen fidleren Stil ber im gansen gut üerftanbenen ^iguren, burdj bie r>or=

jüglidje ^altung unb ben Sdjönl^eitsfinn bei XlTagbalena übt bas ®emälbe Ijeute
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nod] eine unmittelbare fünftlerifdje IPirfung aus. Dies ujol^lgelungene IDerf eines

trefflid]en ITTeifters beweift allein fd?on, baf fidj ^(ugsburg bamals auf 6er f^ötje

6er ITTalerei in Deutfd]Ian6 befan6 {2ihh, 38).

^n 6er erften l)älfte 6es \5, 3at}rljun6ert5 beridjten 6ie 2^ugsburger llrfun6en

metjrfadj von ll)an6malereien, befon6ers an 6en Coren 6er 5ta6t. (£ine be6euten6e

^olge pon lDan69emäI6en 6iefer ^eit

rr)ur6e ;(889 in 6er d5oI6fdjmie6fapeIIe auf=

ge6e(Jt. Der Cf^or un6 6ie bei6en erften

^odti^ 6iefer Kapelle tüur6cn, u?ie oben er=

u?ät)nt, von 6em (£t;epaar ^irn geftiftet un6

laut 3"f<i?^"^ft ^iif 6eren Grabmal \^25

Doüen6et, 6ie ireftlicfje Perlängerung 6er

Kapelle fällt in 6as 3afjr \^96. Datier

getjören aud] 6ie H)an6gemäl6e 5ir>ei u?efent=

lid) Derfdjie6cnen Perio6en an, 6ie öftlidjen

iinir6en wo^l in 6en 5n)an5iger 3cil?i^>^n 6cs

\5. 3«^i'^un6erts ausgefütjrt, 6ie u?eftlidjen

erft im Beginn 6es \6. Cro^ 6iefes Hm=

ftan6es un6 mandjes mo6ernen ^u^es 6urdj

6ie Heftauration gibt 6ie Kapelle ein feltenes

BiI6 6er (SefamttDir!ung einer reidj au5=

gemalten mittelalterlidjen Kirdje, in 6enen

ja fjäufig 6ie XDerfe Derfdjie6ener ®enera=

tionen unbefümmert nebeneinan6er traten,

je6e unbefangen in iljrer (Eigenart un6

nid)t feiten gera6e 6urdj 6ie ^egenfä^e

6erfelben in 6er IDirfung geljoben.

Die ältere Gruppe, 6ie ®emäl6e im

(£t?or un6 6en bei6en öftlidjen ^o<i}zn

6es Sdjiffes, fin6 XDerfe eines tüd?tigen

Künftlers un6 mal^nen 6amit fdjmer5lid)

an 6ie £ücfe, 6ie in 6er ®efdjid)te 6er

6eutfd]en ZTTalerei 6a6urdj entftan6, 6af

nur perfd)u>in6en6 toenige mittelaÜerlidje

H)an6gemäl6e erf^alten fin6, 6ie mie I)ier

offenbar Ijauftg 5U 6en beften £etftungen
^J^^^^ .^ 3^_ ^^^^^

6er ^eit getjörten.

3n 6ie ^enfternifdjen 6es Cf^ores fin6 einselne ^eilige gemalt, 6ie im gan5en

gut erljalten fin6 un:6 üon 6enen Cl^omas nidjt reftauriert u)ur6e. Sie 5eigen nur

leife Perfudje ron 2Tio6eüierung un6 in 6er ^zx(iinün<^ 6en einfadjen Stil 6es früfjen

\5, 3^^i^^un6erts, 6er fidj nod? auf 6ie ^auptlinien befdjränft, u)o6urd) ifjm eine

6er It)an6malerei günftige, jügige ^röfe eignet. Das ^ormr>erftän6nis ift für 6ie

^eit gut, 5uu)eilen erreidjt 6er ITTaler audj 2tnmut 6er (Erfdjeinung, 06er ftille tDür6e

u?ie bei Cfjomas. 2in 6ie rcor6= un6 Sü6tt)an6 6es CEjores ift unten ein (SeftüEjI

Kunjijiätten, Jlngsburg, 4
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gemalt mit 5em fütjnen Perfud) täufdjcnbet* XDirFung bnvdj eine natürlid] nodj

Ijöd^ft .primittpe perfpeftioe.

Die intereffanteften IPanbgemälbe finb bie Ijeiligen brei Könige bei f^erobes unb

bte Begegnung bei- Ijeiligen brei l{önige auf iI?L*er Keife (Zlbb. 39 u. ^O). 2tn iljnen

fcffelt üor allem bie fefjr ausgebeljnte Canbfdjaft, in bie 5ix>ar burdj bie Heftauration

einiges 2Tfoberne fam, mie etrpa bie Burg unb beren Umgebung auf bem i^erobes»

bilbe, bie aber bodj, befonbers jufammengetjalten mit gleidjseitigen BTiniaturen, für

2ibb. 39. Begegnung ber 1)1. brei Könige. IPanbgemälbc ber (Solbfd/mtcbfapctte.

bie Ianbfd]aftlid?e Beobadjtung jener ^eit fjödjft u^idjtig finb. Vov allem finb biefe

£anbfd)aften fd)on baburd? intereffant, ba^ fie 5U ben saljlreidjen Bemeifen geijören,

bie feftftellen, baf ntd^t erft bte Itieberlänber ben Deutfd^en ba5 ^uge für bie £anb=

fdjaft öffneten, fonbern ba^ biefe bereits lange, el^e von nieberlänbifdjem (£influf

bie Hebe fein fann, bie Canbfdjaft felbftänbig hzobad}kkn unb fünftlertfd^ 5U ge=

ftalten perfudjten.

XOas ber Zltaler braufen in ber Hatur gefeiten, moran er fid? gefreut, ba^

vom er Ijier fdjilbern, aber nid)t, inbem er für fein Bilb bie Hatur forgfältig bis
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ins ein5chie ftubicrt, nidjt, iiibciu er fid) 6urd] fünftlcrtfc^e Kücfftd^tcn beftiminte

Illotire mätjlt, fonberit er crsäijlt allgemeine (Erinnerungen r>on 6cn Bergen unb

ber Burg auf fteiler ^öl}z, von 6er Stabt im Cale, üon IDiefen, £aub= unb Habel=

2ibb, 'ko. I>te l^eiligen brei Könige bei I^erobes. lUanbgemälbe in ber (Solbfä^micbfapclle.

lüälbern, über bie ber ferne 'Kird]turm ragt unb r>on ber engen tEalfdjIudjt. ITTandjes

Ijält er bei bem Stabtbilb tüie bei ben Bäumen 5icmlid^ genau im ^ebädjtnis feft,

gibt CS bal^er naturgetreu a>ieber, baneben aber mad)t fid) a>ie bei ben meiften

frütjen Canbfdjaftsmalern ein geu)iffer pljantaftifdjer ^ug befonbers in ben grotesfen
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^clfcntälcrn gcitcnb, uiib ba unb öoi-t, nainenllid) bei etn5clneu Bäuiiten im Por6cf=

grunbc rcd^ts auf bem ^ug 6er Könige, Ijaftet er nodj an 6er alten ftreng orna=

mentalen ^orm, voas an 6ie früljeften Ian6fd^aftlidjen Perfudje im \3. 3<^^i^^w"^^^'t

erinnert. 2(ud) im ^igürlidjen betpeifen ein5elne, Ieben6ige ^üge frifdjes, felbftän^

6i9e5 Beobadjten, ®ar fpred)en6 ift 6ie ©ebär6e, mit 6er fidj 6ie 6rei Könige

erftaunt begrüfen, 6a fie mit ftattlidjem befolge nadj 6em Hitt 6urd? enge Sdjiudjten

auf iijrer Keife 5ufammentreffen un6 fid) nun 5U gemeinfamem ^nq,z vereinen, ^m
Por6ergrun6e 6iefe5 BiI6e5 feljen u?ir 5. B. linfs aud^ einen Hitter, 6er fidj im

Satkl tjerabbeugt im6 einen, 6er (thzn fein Pfer6 trien6et.

Das müljfame Kingen nad? einer mirfungspollen, fünftlerifd^en Spradje seigen

nodj 6eutlid)er 6ie Paffionsfjenen {Ubb, 57). Beim 2tben6matjl Ct^riftus un6 6ie

2lpofteI um 6en Cifdj 5U fe^en, bereitet 6em ITfaler grofe Sdjtpierigfeiten, nament=

lid? 6urdj 6a5 Perl^ältnis 6er Banf 5U 6en ^iguren un6 6urd? 6ie r>on tixdwäüs

gcfeigenen 2(pofteI; aber 6od? ift 6ie 2lnor6nung nidjt ungefdjidt un6 gera6e i}kv

fin6cn fid] einselne Ijübfdje Bett->cgungen un6 fpredjen 6ie tt)ür6igen "Köpfe 5umal

6er älteren 2IpofteI an. Bei 6er Dornenfrönung (£I?rifti rDer6en 6effen Peiniger

6urdj 6a5 Streben nadj (Eljarafterifttf un6 6en IDunfdj, 6ie Böfen 6urd7 ^äflid]=

feit 5U branbmarfen, 5U Karifaturen im6 I^ier toie bei 6er ®ei^elung un6 (Se=

fangennaljme fielet man, 6af 6er ITTaler feine lebljaftere Beu)egung geben fann,

fdjon u>eil it?m, mie 5. B. 6er dljriftus an 6er Säule seigt, je6e Derfür5ung 6ie

gröftc Sdjtt)ierigfeit bereitet. 2(ber bereits 6as IDagnis fo fdju?erer Probleme ift

ein tt)efentlid?er ^ortfdjritt. IHetjrfadj tüie in 6em u)ie6ertjoIt ergreifenben (£I)riftus

fommt aud) fdjon 6as tiefe @cfül?l 5um Durdjbrudj un6 voivft eigenartig, ja

mädjtig gera6e 6urdj 6en ^egenfa^ ju jenem fin6Iid]en Stammeln.

2In 6er XIor6feite 6es älteren Ceiles 6er Kapelle fd?iI6ern 5U)ei BiI6er 6ie

2(uffin6ung 6es Kreuses 6urd? 6ie 1)1. ^elene. ^m jüngeren Ceil 6er Kapelle feljen

mir eine umfangreid]e Kreu5igung, 6ie fel^r befd)ä6igt toar un6 6at)er ftarf reftau=

riert u)er6en mufte, un6 6en Hitter St. ®eorg, bei6e aus 6em 2lnfang 6es \6. ^al}V=

l]un6erts, 6er ^eit einer Ijoljen Blüte 6er 2lugsburger UTalerei, 6eren fdjüd]terne

aber pielDerI)eifen6e Ztnfänge jene älteren n)an6gemäl6e 5eigen. Der I}I. ®eorg

ift ein präd^tiges BiI6, por allem 6urd) 6ie meifterl^afte Kompofition in 6cm Bogen=

feI6e, in 6a5 eine fpi^bogige Cur fd)nei6et, auf 6ie 6er ZTTaler 6en grotesfen Dradjen

fe^te, gegen 6en (Seorg anfprengt, 5U mudjtigem Sdjiag mit 6em Sd^n^ert aus=

i)oIen6 [Tibb. ^Ji).

Daf aud) im toeiteren Perlauf 6es 1(5. 3^i?^^un6erts 6ie n)an6malerei in

2tugsburg piel geübt tDur6e, madjen fdjon 6ie Hefte von lDan6gemäI6en 6iefer

^eit in 6er Diö5efe maljrfdjeinlidj, toie fie in neuerer ^eit beifpielsmeife in 0ber5ell

bei Staufen un6 in ZTfemmingen aufge6edt xouvbzn. 3" 2(ugsburg felbft er=

Ijielten fidj, abgefetjen pon 6en oben ermäl^nten ®emäI6en 6er IDeberftube pon

^^57, nur einige XDan6biI6er 6es fpäteren \5. 3'it?rl)un6efts in St, ^afob. Pon
6iefen ift 6as 6reigeteilte @emäI6e im €i}Ov mit 6em C06 ITIariä im 2nitteIbiI6,

Stifter, Stifterin un6 itjren Patronen auf 6en IcebenbiI6ern \^69 6atiert. (Skid)

ben bei6en an6eren XDan6gemäI6en in St, 2<^fob u?ur6e 6as BiI6 mcljrfad) über=

malt, (£inen erfreulid^en ^ortfdjritt 5eigt es in 6en lebtjaften Ben^egungen, 6agegen
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ftören bie fcljr ftarfcn Perseidjnungcn Ijicr cbenfo trie bei bcm fonft mirfungspollen

boppelt Icbensgrofcn (£inftcbler Antonius. (£tn tüd^tigcs tPanbgcmälbe pom Sdjiuf

bes \5. 3^^?^^unberts ftellt ZlTariä lirönung burd? dljrtflus unb ®ott Dater bar,

an bem Hanbe besfelben !nieen pier Donatoren»

Pon ben menigen in 2Iugsburg erljaltenen (Slasgemälben gefrört bas teiltr»eife

mobern ergänzte ^cnfter mit einem £)ymnus auf ITTaria im füblid^en Querfcfjiff bes

Domes nocfj in bie erfte f^älfte bes \'{. 3^^^'^unbert5. Unter Balbadjinen fi^en

tjier UTaria imb brei Könige, beren einer Daüib ift, unb fteljen grauen unb 2TEänner

mit Sprudjbänbern, bie Illarias Kommen fünben ober fie preifen. Die ^orm 5eigt

manche Perftöfe, mandjmal aber aud) grofe Sdjönljeit, befonbers bei ben n)eib=

Iid)cn ^iguren. Seljr Ijübfcf^ ift bie ®efamtn?irfung bes ftattlidjen ^enfters.

2lbb. ikx. St. (Seorg. lüanbgemälbe bes ^s. ^'^lixiiunbexts in bcr (SoIbfd^miebfapcUc.

2lus ber \, ^älfte bes \5, 3aljrl}unberts finb im IHittelfenfter bes (£I}orum=

ganges im Dom teilmeife ergänste Kefte einer Paffion nod} feljr befangen, nämlid)

®eifelung, Kreu5tragung, unb in bas Zlta^merf eingelaffen bie 2(uferftel}ung (£I)rifti

unb 5n?ei Zltarien am ®rabe bes ^errn. Crefflidje XDer!e aus ber Blütezeit ber

^tugsburger IHalerei 5u€nbebes :(5.3o^i^I?unberts finb im nörblid)ften Seitenfdjiff bes

Domes bie prädjtigen ^enfter mit ber Derfünbigung, ber Geburt CEjrifti unb ber

Krönung IHariä, fon?ie in ber Safriftei pon St. Ulrid^ eine fein empfunbene ZTTaria

mit bem "Kinbe, ^oi^anms ber Cäufer unb 3*^^^""*^^ P'^^ €rangelift.

Das frül}efte Cafelgemälbe pon \^39 befi^t bas DiÖ5efanmufeum. (£s ftellt

einen priefter bei ber ITteffe bar mit einem in piel fleinerem IlTafftabe ausge=

füljrten IHiniftranten. ^ro^ alles Ungefdjic!es befonbers in ber Perfpeftipe ift

bas Bilb jumal baburd? intereffant, ba^ ber IHaler ben ^Itar, namentlidj aber bas

3nnere ber mit 'Kreusgett'ölben gebedten Kirdje nid]t nur anbeutet, fonbern an=
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f(^aulid? 5U fdjtibern pcrfudjt. Hctdjer entfaltet ftd) bte Sdjilberung fdjon auf bem

^emälbe b^^ llIridjstDunbers (€>alerie Hr. 20) aus 6er IlÜltc bes J^S. ^dbiX'

Ijunberts. 2Iufer bem Priefter unb ben betben ZTtintftranten, ben notmenbtgen

Hauptfiguren, tptrb I)ter aud] bie (Semeinbe burdj brei Gläubige bargeftellt. Die

©röfenrerljältniffe ber ^iguren finb aud) I?ier nodj fel^r tüillfürlidj, bas X)er=

ftänbnis ber formen gering, aber ber 2tu5bruc! bes Staunens über bas IDunber

5eigt, ba^ wxv tro^ aller ITtängel bas IPerf eines lebljaft empfinbenben unb nadj

2(usbru<f ringenben Künftlers f?aben.

(£ine Kreu5igung von \^77 ((Salerte Hr, 23) fd^ilbert bereits breiter unb er»

5ätjlt Iebl)after, füJ^rt audj fd)on bie £anbfd)aft n?eiter aus. Diefe ift befonbers

intereffant auf 5u?ei ®eniälben bes fpäteren \5. 3^t?^^unberts mit ber Geburt Cl^riftt

unb ber Anbetung ber Könige im ITTayimiUansmufeum. Von nieberlänbifdjen

Zlnregungen 5eigt fidj Ijier audj nid^t bie leifefte Spur, bagegen trägt, be5eidjnenb

für bie felbftänbige (Enttridelung ber oberbeutfdjen £anbfc^aft, biefelbe fjier beutlid}

ben (Eijarafter ber Cedjgegenb unb bie Stabt im I^intergrunbe ber (Beburt (£f)rifti

barf man n)otjI als freie tDiebergabe r>on Canbsberg am tzd} anfpredjen. Das

Caften unb Sudjen einer felbftänbig poru^ärts ftrebenben Kunft bett>eifen tjier gleidj

beutlidj bas (Seiingen mandjer lebenbigen ^üge tpie bas 2Ttiflingen mandjer ein=

fad?en 2lufgabe {TXbb, ^2).

Die Canbfdjaft unb nodj fdjiagenber bie ^nfidjten ron ^tugsburg laffen audj

in ben 3üuftrationen, mit benen in ben fünfziger ^a\:ixzn bes \5. 3^^^^unberts bie

®ebrüber HTuelidj itjre I^anbfdjriften 5ierten, erfennen, tüie biefe Künftler in bie

Hatur fallen unb fie bar5uftellen perfudjten, ^eftor unb <0eorg ZITuelid? geborten

5u ben reidjften Kaufleuten ber Stabt, i^eftor n?ar in 5tüeiter (£Ije mit einer Sd)n?efter

3afob ^uggers rerljeiratet unb begleitete eine Keilje ftäbtifdjer (£I)renämter, Diefe

reidjen "Kaufleute 5etdjneten fidj aber audj burdj eine gebiegene u?iffenfdjaftlid?e,

5umal Ijiftorifdje Bilbung unb burd? tüdjtiges fünftlerifdjes Können aus. I^eftor

ITTuelidj üerfafte felbft eine (£I?ronif Augsburgs unb fdjrieb fidj 1(^57 bie ineyfter=

linfdje Cljronif üon 2Jugsburg ab, bie er fid? reid] illuftrierte (Ztugsburger Stabt»

bibüotljef), tüie bas im gleidjen ^al}t^ audj ®eorg IHuelidj tat (Stuttgarter ^of»

bibltotljef), n^ätjrenb fid? beibe jufammen bereits ](^55 Dr. :Hartliebs ^efdjidjte

2llefanbers bes ®rofen abfdjrieben, 5U ber i)eftor bie 3Kuftrationen jeidjnete

(Zrtündjen, Staatsbibliotlje!). (Es finb alfo 2trbeiten von £ieb^abern, nidjt r>on

berufsmäßigen Künftlern, aber pon tüdjtigen, feingebilbeten Dilettanten, bie infolge

ber neuen Porn^ürfe, bie fie geftalten, audj a>egen iljrer freieren Cebensftellung

mand)en feden ®riff eljer magen, als bie burdj bie Crabition ber Sdjule be=

fangenen 5Ünftigen Budjmaler. 2tudj ron foldjen befi^en u)ir aus 2Iugsburg

meljrfadje 2trbeiten in ben BibIiotIje!en üon ITTündjen, 2tugsburg unb Stuttgart.

So a»ar ber 2lugsburger Bürger ^einrid) ITToIitor ein funftreid/er Sdjreiber, ber

\'{56, ^^^58 unb \^7\ für Klofter Sdjeyern umfangreidje ^trbeiten lieferte unb

^^5\, \^7^ unb {'{lö für Klofter Cegernfee, in bas J(5][5 audj ber Ztugsburger

irtaler ^oaq, <Sulfnedjt eintrat, ber bafelbft einen Pfalter unb ein IHiffale (ZHündjen,

Staatsbibliottje!) mit Bilbern 5ierte.

3n bicfen firdjiidjen Pradjtfjanbfdjriften unb in <Sebetbüdjern fonnte fidj bie
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feine Kunft ber Miniaturmaler am glänsenbften entfalten. ITfandjes tpertpolle

Stüd 6er Tivi l}ai fidj erljalten, namentltd? aus St. Ulridj un6 2(fra, bas Ijierauf

2tbb. 4;2. Geburt dl^rtfti. Um ^'^so. irfajtmtitansmufemn.

befonbere IltüEje unb Koften üern?enbet 5U traben fdjeint. Die fjerüorragenbften

IDerfe biefer Uvt gcljören erft bem (£nbe bes ^a\:}xl}nr\bzvts an, ber ^eit ber be=

ginnenben Blüte ber Hugsburger Cafelmalerei, jebod? mag gleid? f^ier fur5 auf fte
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Ijingctüiefcn toerben, 6a itjr £)auptintcreffe barin liegt, baf fic ber bebcutenbc Sd^Iuf

eines edjt mittelalterltdjen KunftstDeiges finb, in bem fidj jebod? bas £eben ber neuen

Kunft, bie fte ja mit errungen, oft prädjtig ©eltung perfdjafft. Dies fielet man

namentlid) in ben beiben Pfalterien, bie 1(^95 Baltijafar Kramer unb Berntjarb

IPagner für St. Uh'id} unb 2Ifra fdjrieben unb beren pielfadj intereffante ITIinia'

turen ®eorg 3zd unb fein Soljn malten (Bibliotl^efen IHündjen unb Zlugsburg),

Unfere Kenntnis ber 2tugsburger UTalerei bes IHittelalters ift üielfacf? fra9=

mentarifdj, xvk ja bie ber gefamten beutfdjen IHalerei biefer Periobe, aber bie

(EntbeiJungen unb ^orfci^ungen ber legten ^a^v^cifnk, bie n^eitere 2lrbeiten nament=

lid? aud? in ber grofen üon Augsburg befjerrfdjten Kunftsone nod? perüollftänbigen

n?erben, ben)eifen bodf, ba^ 2tugsburgs Zltalerei fdjon feit bem früEjeren IHittel^

alter bebeutenb mar, ba'^ fie gleid? 2trcf?iteftur unb plaftif im \5, 3'J^^^unbert

einen crf^eblid^en 2(uffdju?ung auf ben üerfdjiebenften Gebieten natjm unb baburd^

bie (Srunblage fdjuf für jene grofe Blüte biefer Kunft, an beren Spi^e ^ans ^ol--

bein ber Dater ftetjt.



TXbh. ^3. 3n ber Kirdjc 5um Ijl. KrßU3.

k feinfte Blüte ber 2iuq,shnxq,zv Kunft fällt in 5te ^eit Kaifer inayimilians,

ber für bie fcijöne, lebensluftige Stabt eine grofe Dorliebe Ijatte. 3" Augsburgs

XTäl^ebefaf er bas £uft[djIof IDellenburg, in ber Stabt felbft!aufte er \502bas

iTTeutingerfdje £)au5 bei tjeilig Kreu5 unb rid^tete für fid^ unb feine (Sattin Blanfa

irtaria eine XDol^nung in ber Domprobftei ein, tüeil ber (Ermerb bes £auf=^ugger=

fd^en ^aufes auf tjem IDeinmarft, bzn er beabfidjtigte, burd? bie porfidjtige Stabt

Ijintertrieben tüurbe. Des Kaifers Zuneigung 5U Ztugsburg, bas x^m ja audj r»iel

bieten fonnte, fteigerten wol}l nod] bie Ztugsburger feiner nädjften Umgebung, vok

fein Kansler UTattijäus Cang, ber nadjmalige Karbinal unb (£r5bifd?of von Saly

bürg, bie "Kammermeifter ®eorg ®offenbrot unb l^ans von Stetten, t>or allem

aber ber Derfeljr mit Konrab peutinger. Peutinger, ber \^97 2Xugsburger 5tabt=
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fdjreibcr getDorbcn voav, 50g 6er "Katfcr rttcfjt nur in mtffenfcf^aftltdj^n unb

fünftlerifd^en fragen 511 'S.at, fonbcrn er betraute itjn and} mit toicfjtigen bipIoma=

tifdjen Senbungen. VTixt Augsburg r>erfnüpften ferner 2TfayimiIian and} bie

Be5ieljungen 5U ben ^uggern, bie ber (£ntmi (feiung biefes grofartigen ^anbelsljaufes

fel^r förberlid? maren.

2IIs ZTTafimilian im Vfiai 1(^96 nad:} Zlugsburg fam, begleitet pon üielen

dürften unb bem Prin5en pijilipp, Ijulbigten ifjm Hat unb Bürger unb r»eran[talteten

Curniere unb €uftbarfeiten. TXm 3of?cinne5 be5 Oufers Itbenb aber lief ber

Prin5 auf bem ,-frontjof einen breiunbneunsig Sdful) fjotjen Sdjeiterfjaufen errid^ten,

lub ber (Sefdjiedjter grauen unb Cödjter ein, bat bie fdjöne Sufanna Heibijart,

bas ^reubenfeuer an5U5Ünben unb eröffnete mit itjr um basfelbe b^n froijen Heigen

unter bem Sdjall ber Paufen unb Crompeten,

^lugsburg leiftete bem Kaifer tatkräftigen Beiftanb im Kriege gegen bie

Sd}wzi^zTc unb bvad}h auf bem glän5enben 2lugsburger Heidjstage pon 1(500

bebeutenbe ITtittel 5U bem Cürfenfriege auf. XDäljrenb jenes Heid^stages u?eilte

aud^ ITTaria Blanfa in ber Stabt, ber 5U (£I)ren mandjes ^eft, namentlidj audj

eine grofe 3agb peranftaltet mürbe.

\504; begrüfte ITtajimilian bei feiner 2(nfunft in Ztugsburg "Konrab Peutingers

üierjäEjriges Cödjterd^en 3uli<ana mit einer lateinifdjen 2(nfpradje, tDas itjn fef^r

erfreute unb 5ur ^aftnad^t gaben bie ®efdjledjter it^m 5U (£fjren Curnier unb

Cän5e. (£rfenntlid) gegen foldje 2Iufmerffamfeiten geftattet ber Kaifer im IHai

\506 ben (Sefd?Ied)tern , brei ^irfd^e im Burgauifd]en ,^orft 5U fdjiefen, bie auf

ber ^efd^Iedjter Stuben t)er5eljrt tDurben, tc»05U ber Bifdjof von Crient unb eine

erlefene ®efellfd]aft von ^erren unb Damen gelaben maren, bie bann abenbs auf

bas tEan5ljaus 5um Ball gingen.

\507 fdjoffen bie 2Iugsburger Zltafimilian ein großes 2tnleljen üor unb

fanbten if?m unter ber 2lnfüf?rung bes Bürgermeifters (S>eorg Cangenmantel Heiter

unb ^uffnedjte nad? Crient.

Befonbers glän5enb erfdjien ITTafimilian in 2lugsburg auf bem Heidjstag

pon 1(5 \0. 2lm 2\. ^ebruar ritt er burdj bas ^ögginertor mit fünff?unbert

rotgefleibeten Heitern, um tjier mit üier Kurfürften, fiebenunbbreifig dürften unb

5aI?Ireid^en 2Ttädjtigen feines Heid^es 5ufammen5utreffen, wo iljm energifdjer Heidjs=

beiftanb im Kampfe gegen Penebig 5ugefagt mürbe. ITTit bzn Ijoijen £)erren

uergnügte er fid} unb am 1(5. ZRai I^ielt er mit bem Kurfürften ^riebri(^ von

Sad^fen ein Sdjarfrennen, üor bem er in einem reidj mit Perlen unb (£belfteinen

befehlen ®ea>anb erfdjien, nadj bem er bei ^afob ^ugger fpeifte unb bann auf

bas Can5t?aus ging.

5u längerem 2tufentl?alt fam ber Kaifer nodjmals 1(51(8 nadj 2(ugsburg,

er befudjte bamals nodj einen (0efd)ledjtertan5 unb lief bie grauen burd? Karbinal

£ang erfudjen, fid) bei foldjen ^eftlidjfeiten nidjt mel^r 5U rerfdjleiern, mas fte it^m

burd} Peutinger jufagten, audj tansten bamals auf bes Kaifers IDunfdj bie grauen

unb ZTtäbdjen paarmeife oljne IHänner. IDäljrenb biefes faiferlidjen Befudjes

mürbe audj bie ^odj5eit ber bayrifdjen prinseffin Sufanna mit bem ZHarfgrafen

Kafimir üon Branbenburg prunfpoll gefeiert, mit ber Crauung burdj ben Kur*
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fürftcn üon ITtains in 6ei- Kirdje r»on St Ulrid]. Der Kaifer lief banials burdj

6en Hat ein 2trmbruft[djicfen ausfd^reiben, für bas er eine filberne unb eine

golbene SdtiaU, einen (Dcljfen unb fedjs (£IIen Sammet gab, bzn ^anbbogenfdjü^en

aber fe^te er einen Damaft als preis.

IDät^renb biefes Heid^stages tDoIjnte Cuttjer in bem Karmeliterflofter pon

5t 2inna unb ntit ben beiben Vertretern Hürnbergs traf audj Dürer ein. Der

Kaifer befprad] mit iijm wolfl feine fünftlerifdjen piäne unb mürbe Don il?m in

ber präd^tigen KoI)Ie5eidjnung porträtiert, bie fidj in ber 2(lbertina in lüien

befinbet unb auf ber Dürer bemerft, ba^ er fie am 28. 3u^^ \5^8 5u 2(ugs=

bürg auf ber Pfals Ijodj oben in feinem fleinen Stüble gemadjt l}aht. ^m
folgenben 3*^^^^ benü^te Dürer bie ^eidjnung als ^runblage für bie beiben

prädjtigen ^olsfdjnittporträts unb bas (Semälbe in IDien, aber fdjon um bie

teuren ^üge eines Perftorbenen feft5uljalten. Der Kaifer fdjeint, als er am
6. ®ftober 1(51(8 bie Stabt perlief, geatjnt 5U Ijaben, baf er bas le^tc XTTal in

feinem lieben Augsburg u)eilte, benn als er bei ber 2lbreife an bie Hennfäulc auf

bem Cedjfelb fam> manbte er fidj nodjmals um, fdjiug bas Kreu5 gegen bie Stabt

unb fagte: „®efegen bid) @ott, bu liebes 2lugsburg unb alle frommen Bürger

brinnen, moljl traben a>ir mandjen guten HTut in bir geljabt; nun o^erben toir

bidj nidjt mel^r fefjen."

Die ^eit IHaj-imilians, bas le^te ^a\:)Vi)Zi}nt bes H,5. unb bie beiben erften

bes \6, '^al}xl}üii\biivts , ift für 2Iugsburg eine Periobe frifdjeften 2luffd)numges,

reid^ften u?irtfd)aftlidjen, regften geiftigen unb fünftlerifc^en Cebens. XPer erfüllt

von (Erinnerungen an 2Iugsburgs ®Ian5 in jenen Cagen Ijeute bie Stabt betritt,

mirb leidjt enttäufdjt fein, meil gerabe jene intereffantefte ^eit iijm 5uerft feinesn)egs

fo mirfungspoll entgegentritt, mie man es era>artet. 2(ugsburg ftanb ihm mit

ben 5man5iger ^a\:)xzn bes \6, 3^^^'^unberts nid)t ftill, es entfaltete fid? nadj

mandjer Seite nodj glänsenber in ben Cagen "Karls V. unb im \7. 3'i^^^unbert

gab (Elias ^oll ber Stabt ein neues Gepräge. Das alte Hatf^aus fiel, bie Kirdjen

rpurben peränbert, bie meiften ^äufer umgebaut unb pon bem, voas blieb, nodj

mandjes im fpäten \7. unb im \8, 3cif?i^^unbert umgeftaltet. 2Zn innerem tDert

fönnen fidj jene fpäteren Perioben mit ber ^frütjrenaiffance Ijier nidjt meffen,

aber erfreulid) mirft bod), baf aud? bie folgenben 3^^i^^unberte bauten, meifelten

unb malten, baf fid? frifdjes £eben bis gegen ben 2tusgang bes \8., ja audj im

\% Z'^^vl^ünbQxt erf^ielt.

Stubiert man Augsburg jebod) eingef^enber, fo bietet es audj Ijeute nod) ein

feltenes Bilb beutfdjen Kunftlebens ber ^^rüfjrenaiffance. Daf fid) biefes fo 5urü(f=

5iefjt, ift im allgemeinen be5eidjnenb für beutfdje Kunft, im fpe5iellen audj für bie

Ztugsburgs, tpo man St. ^nna ober ber Barfüferfirdje fo a>enig wie Ijeilig Kreu5

ober ber Dominifanerfirdje iljre Bebeutung pon ber Strafe aus anfeljen fann,

fdjlieflidj ift bies aber aud) bebingt burdj bie (Eigenart ber beutfdjen Kunft gerabe

biefer Periobe. (Ein monumentaler Stil ift itjr nid)t eigen. Xlad} bzn grofartigen

Kirchen bes IHittelalters trat auf biefem Gebiete ein Stillftanb ein unb bie profane

Baufunft beipegt fidj nodj in 5U befdjeibenen 2(nfä^en, erft im fpäteren \6,, por

allem mit bem \7. 3<Jl?t:t^unbert gelangt man in ber neuen Kunft 5um ITTonumentaten.



60 Jlugsburg,

Dem tPefen 6er Henaiffance unb 6er fpc5tellen Begabung 6er fdjmäbifdjen,

5umal 6er Ztugsburger Sdjule gemäf entfaltet ftdj ferner 6te Kunft 6er ^rüfj=

renaiffance am be6euten6ften in 6er IHalerei. Pon 6tefer aber feigen mir bei einem

(Sang 6urdj 6ie Strafen tpenig, 6a 6ie ^resfen, mit n?eld?en 6ie 2tugsburger

6amal5 iljre ^dufer fcfjmüdten, t)erfdjtr>un6en ftn6. HTan muf 6esljalb in 6en

Dom, nadi St. TXnna, St. ^afoh, ror allem in 6ie ®emäl6egalerie gelten, I^ier

aber tritt uns 2tugsburgs 2TTaIerei 6er ^rüfjrenaiffance tjodjbe6euten6 entgegen.

3m (Begenfa^ 5U 6er auffälligen, glän5en6en IDirfung von Spätrenaiffance, Barocf

un6 Hofofo voiU 6ie intimere ^rüljrenaiffance übertjaupt gefud^t, liebepoü ftu6iert

un6 empfun6en fein, a>er it^r aber fo nadjgeljt, für 6en bietet 2Jugsburg aud]

I)eute nod} ein feltenes BtI6 fünftlerifdjen Sdjaffens jener Cage auf allen Gebieten,

befon6er5 intereffant aud) 6urd? 6as frülje un6 felbftän6ige i^erausu)adjfen 6er

Henaiffance aus 6er Kunft 6e5 IHittelaltcrs.

Den innigen ^ufammenljang 6er 6eutfd)en ^rüljrenaiffance mit 6em ITtittel--

alter 5eigt fdjon 6eutlidj, 6af 6ie ürdjiidje Kunft it^re füljren6e Stellung beljauptet,

n?as in 2(ugbsurg vov allem 6er Xteubau einiger Kirdjen belegt, ein 6amals in

6en größeren Stä6ten Deutfdjlan6s feltener ^all. £ei6er u>ur6en 6iefe 'Kirdjen

innen unb aufen ftarf t>erän6ert, ^xvd audj profaniert, u?esl)alb fie pon 6er Kunft=

gefdjid)te weniger beadjtet u?ur6en, als es 6ie für 6ie ^efd^idjte 6er 6eutfdjen

Henaiffance feljr intereffanten Bauten r>er6ienten.

St. Ulrid), 6as ^wax im \6, ^a\:}vl}nnbzvt PoIIen6et, aber Ijauptfädjlidj im

\5. 3'Jl?i^^uii^^^t gebaut U)ur6c, ift ^voav nod} ausgefprod^en gotifd), aber 6as

(£t?arafteriftifdje ift bereits 6a5 ^tuflöfen 6iefer altern6en "Kunft, 6as Sud?en nad)

Heuern. Hodj 6cutlidjer 5eigt 6as ausleben 6er ®otif 6ic Pfarrürdje St. ®eorg,

6eren Iceubau um \^90 begonnen un6 ](505 been6et tDur6e.

Sd)on 6ie Einlage ron St. ®eorg ift nüd^terner als jene ron St. Ulridj,

u»ät)ren6 6iefes 6urd] 6as Querfdjiff un6 6ie Doppelfapelle an 6effen Itor6feite

gan5 originelle IDirhmgen befi^t, ift St. ®eorg nur eine 6reifdjiffige Pfeilerbafilifa

oljne Querfdjiff, 6eren breite Seitenfd^iffe gera6e fdjiiefen, u?ätjren6 6em ITtitteb

fdjiff ein langer (£I?or vorliegt. Diefe Anlage u>ur6e tDoIjI 6urd) früljere Bauten

ron St. ©eorg beftimmt, üon 6enen fxdf nod) 6er gotifdje Cf?or eines fü6Iidjen

Seitenfdjiffes un6 6ie Einlage 6es Kreusganges erljielten, 6er merfipür6igeru)eife

äljnlid) u?ie beim Dom 5U ^reifing an 6er 0ftfeite 6er "Kirdje liegt.

Das Detail r»on St. (Seorg 5eigt gegenüber 6em mandjmal etmas tollen

Sud)en nadj Heuem bei St. Ulridj ftarfe (Ernüdjterung, ^wav 6urd)fdjnei6en fid)

6ie Hippen nod) u)ie 6ort, aber 6ie ITTufter 6er IDöIbung fin6 einfadjer, 6as

HTafmerf ift Sdjablonenarbeit un6 Don 6em pljantaftifd^en Spiel 6es ©rnamentes

ift I)ier feine He6e me^r. 'S.zdit an5iefjen6 ift eine fein 6urd)gebiI6ete gotifdje Cure

mit eifernem ®itter am XDeften6e 6es fü6Iidjen Seitenjd^iffes.

IDie man 6amals ruijig an 6er ®otif feftljielt, 5eigt aud} 6ie fü6Iid] an 6ie

Kirdje gebaute Kapelle, 6eren ®etDÖIbe 6ie ^a):}xzs^al}l \506 trägt un6 nod)

gotifd) ift, ebenfo a>ie 6as unbe6euten6e ITTaftDer! un6 6ie gut profilierten Sodel

un6 Kämpfer 6er bei6en Hun6pfeiler, n?eldje 6ie 6rei Bogen ftü^en, 6urdj 6ie fid]

6ie Kapelle nadj 6cm Haum r>or 6cm öftlid]cn Scitcnfdjiff öffnet, stufen an 6en
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Strebepfeilern biefer Kapelle finb in Ejübfd] ftilifierten Keliefs bie Symbole ber pier

(Enangeliften angebrad]t.

TXn St. Ulrid) unb St. @eorg ttiurbe nod} gebaut, als um \502 ein t(eu=

bau Don Ijl. I<reu5 begonnen u)urbe, an beffen XDeftgiebel bie 3^f?^^!55«¥ 1^05

fteljt {2ihb. ^3). Don jenen Kircfjen unterfci^eibet fidj Ijl. Kreu5 baburd?, ba^ es feine

Bafilifa i[t, fonbern burdj bie gleid]e f^öfje ber brei Sd]iffe eine I^allenfirdje, beren

anwerft fd^Ianfe Hunbpfeiler ben Kaum faft eint^eitlidj u?irfcn laffen in aus=

2ihb. 'k'k- 3n ber Pominifanerftrd^c.

gefprod]eitem (Segenfa^ 5U jenen Bafilifen, beren fräftigere, edige Pfeiler bie

Sdjeibung in Sdjiffe fdjarf betonen, Diefe Beljanblung ber Stufen finbet fid^

äl^nlid? in ber ^ransisfanerfirdje 5U Sd^voa^ in Cirol (\507

—

\5\2) unb I^ödjft

djarafteriftifdj in ber ^^nshvud^v ^offirdje (](553— H5(53).

Dem IDunfdje möglid)ft eini^eitlidjer IDirfung bes Haumes uparen ja fdjon

bie mittelalterlidjen, feit bem \5. 3aI)rFjunbert in biefen ©egenben Sübbeutfdjianbs

immer mefjr 5ur ^errfdjaft gelangenben ^allenfirdjen entgegengefommen, bie nähere

Kenntnis ber italienifdjen Baufunft fonnte in ber Henaiffance bies Streben nur

förbern unb fie begrünbet offenbar in erfter £inie biefen gemeinfamen ^ug ber
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brci Kirdjen; I^I. Krcu5, bie ältcftc berfelbcn, fdjcint übrigens norbilblid] auf

6ie betbcn jüngeren getPtrft 5U Ijaben. IM'ü Sdjwa^ beftanben nalje Bestellungen

burd] bie ^ugger unb bei ber ^rmshvudcv l^offirdje tpurbe ^ötq, Petter, „ber

funftreidje unb ge[d]icfte XDerfmeifter von ^tugsburg", bei ben Beratungen 5uge5ogcn,

aud? enttDarf er einen jebodj nidjt ausgefüfjrten pian für bas ^offtift. Vov allem

aber besiel^t fid) feit feinem ^Cugsburger ^lufentljalt 5U ZCnfang bes ^al^vzs \555

ber Baul^err ber ^nnsbvudzx Kird^e, Kaifer ^erbinanb, uneberijolt auf fjl. Kreus

als mafgebenbes Porbilb. Die r)offirdje u)urbe audj nad) bem HTufter von

1)1 Kreu5 geu^ölbt unb ber ^^nshvndzv Kat fdjicfte ben ZlTaler pauI Dan nad]

2(ugsburg, um eine forgfältige 2IufnaI]me ber Ijeiligcn Kreu5firdje Ijersuftellen.

Bei ber ausgeprägten (Eigenart unb bem tjiftorifdjen 3iitß^^ff^ ^'^^ *Kreu5firdje

bebauern wiv lebl^aft, baf fie \7^^ burd? Peränbern ber Stufen, bie Dedengemälbe

unb Stuffierung fo irefentlidj umgeftaltet u?urbe, baf nur mel^r bürftige Tinlfalts--

punfte porl^anben finb, fid] ben Bau aus bem Beginn bes \6. ^'^^vi^nnbtvts 5U

Dergegenmärtigen, Das u^eftlidje Pfeilerpaar, 5U3ifdjen bas bie (£mpore gelegt ift

unb bie XDeftmanb betceifen bereits, ba^ bie Kirdje als J^allenürdje mit fdjianfen

Hunbpfeilern gebaut tDurbe, beren <Sea?öIbe fid) aud? ertjielten, nur «würben bie

I^übfdjen gotifd?en Kippen für bie Kofo!obeforation abgefdalagen, erljalten I^aben

fie fid) ober menigftens Spuren von it^nen unter ber IDeftempore unb in bzn

5u?ciftöcfigen Käumen neben bem (Etjor als ^^ug^nxs, wddf feine fpätgotifdje ^ier

bie Kirdje einft befaf, ir>as audj bie 5ierlid)e Cur an ber XTorbfeite beftätigt.

XDcfentlidje ^ortfdjritte in ber angebeuteten Hidjtung 5eigt bie originelle Do=

minifanerürdje (2Ibb. ^^). 1(5 \2 liefen bie Dominifaner unter bem prior 3oI?^"Ties

^aber iljre baufällige Kird^e nieberreifen unb bis \5\5 biefen Bau auffütjren, ber

gleidjfalls im ^8. 3^l?rl?unbert reränbert unb bei ber Profanierung ausgeräumt

tt)urbe, fo baf bie ftattlid^e £)alle einen troftlofen 2(nblicf gemalert. Der fd)öne, lidjte

Kaum voxvb burdj fieben fdjianfe Hunbpfeiler in 5n?ei Sdjiffe getrennt, eine eigen=

artige Einlage, bie fidj aber in Cirol unb Bayern metjrfad] finbet, feiten jebod) fo

grofartig. Die Sdjiffe begleiten niebrige Kapellen unb brei foldjer Kapellen finb

aud} bem gerabe gefd^loffenen (£l)or porgelegt. Bei bem Hofofoumbau tDurben bie

Pfeiler burdj einen ZITantel üerftärft, ber öftlidjfte Pfeiler erfdjien nad) Zlbnaljme

besfelben tDieber in urfprünglid)er (Seftalt mit niebrigem Sodel unb einfadjer gotifdjer

Dedplatte, auf ber (Burte unb Kippen, bie man für bie Ho?ofo5ier l)erabfd)lug, auf=

festen, bie 2tr!aben u^aren fpi^bogig.

Der einsige Sdjmud, ben bie Kirdje aus ben Cagen tl^res ©lanses bema^rte,

finb 5u?ei Cafein an ber Horbmanb, bie prior ^aber \5\9 5um (Sebädjtnis an

Kaifer ZTfaj-imilian unb feinen Soljn pl)ilipp üon Spanien errid)ten lief unb 5U)ei

an ber Sübmanb pon \520 5ur Erinnerung an bie IDat)l Karls V. unb an feinen

Bruber ^erbinanb. ^ufer ben 3iif^?i^^ft2n entl^alten biefe ^übfd) gearbeiteten Cafein

IDappen unb ben Kanb ber öftlid^en fdjmüdt elegantes, italienifterenbes ^vüi}--

renaiffanceornament, jenen ber meftlidjen fleine tPappen. (£ine einfadje 3Tif<i]i^^ftt<ifel

an ber IDeftfeite beridjtet über ben Bau ber Kirdje, an beren ®ft= unb IDeftgiebel

bie 3^l?i^2S5at)l \5\^ ftel)t. (£in anfpredjenbes Bilb bietet bie Dominifanerfirc^e

pom „r>orberen £ed)^' aus {2ibh. ^5), wo iljre ©ftfapellen unb ber ftattlidje (Siebcl
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über 5ie fletneren ^äufci* vagen un6 über bas ®rün elUd)er Bäume unb Sträudjer,

Pom Kreu5gang bes Domtnifanerflofters tüurbcn bret Italien peränbert, r>on

jenem Bau aus bem Beginn bes \6> 3^I?^^unberts ertjielt f\d} nur ber oiefllidje

2trm mit I]übfd? profilierten Hippen auf sierlid^en Konfolen unb fleinen, fein au5=

gefüljrten köpfen, originellen ^ra^en aller 2itt, aud} ben "Kopf eines ZTtofjren, eines

^afen unb eines Steinbocfs treffen mir ba.

j(5)[2, als bie Dominifanerfirdje begonnen tourbe, PoUenbete man als U)eft=

lid^en Hbfdjluf bes IHittelfd^iffes üon 5t. 2lnna bie (Srabfapeüe für Ulrid? (f \5\0),

2tbb. i^s. Die Poininifanerfird/e Doin Dorbcreit £cd^ aus.

(Seorg (f 1(506) unb ^afoh (f 1(525) ^ugger. IDätjrenb bie Dominifanerfird^e

bod) nur eine eigenartige Um-- unb IDeiterbilbung beutfd^er (Sotif ift, beftimmt ben

(£I?arafter ber ©rabfapeüe bes berüt^mten i^anbelsf^aufes eine genaue Kenntnis ber

Ztrdjiteftur 3^^!^^^^/ fP^S^^Ü berjenigen Denebigs, 5U bem ja bie ^ugger bie näd^ften

Besietjungen tjatten. 3^^'^'^ f^I^^f ^ f^<^ ^^^ elegante Dekoration ber Kapelle feines»

tDegs an ein beftimmtes, etn?a r>ene5ianifd?es Dorbilb an, fonbern ift frei, entfdjieben

beutfd] erfunben unb baljer fidler bie 2(rbeit eines beutfdjen, I?öd)ft tuat^rfd^einlidj

bie eines ^ugsburger 2trdjiteften. Deutfdj ift por allem bas fd^öne Kippengen?ölbe

ber Kapelle, in beffen Sdjlufftein xvit eine I^übfdje HTaria fetten unb bas ^etpölbe

ber Seitenräume, in bie \835 bie (Emporen gebaut mürben. 3" ^^^n bamals bau»
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luftigen ^lugsburg flanben fidjet tüd]ttge Zlrdjttcflen 5ur Perfügung, füi" öie es, h^'

fonbers tüenn fie 5um ^aus ^ugger m Bestellung ftanöen, nal?c lag, ftd^ in Penebig

5U bilben. 3^^^^^"if<^'^ tKünftler treten erft fpäter irgenb bebcutenb auf, als bic

Zlugsburger, bie in 3t^I^2Tt lernten, bas Perftänbnis für jene Kunft vorbereitet I^atten

unb bie im Beginn bes \6, 2al}xl}ünbcvts fo fräftige eigene Probuftion ert^eblidj

nac^5ulaffen begann. Daf bei ber ^uggerfapelle bie penesianifdjen (£inflüffe befonbers

beutlidj IjerDortreten unb baljer I)ier aud^ 5uerfl üon ben ^orfdjern gemürbigt u)urben,

ift baburc^ begrünbct, baf allein biefer Bau gut erljalten ift unb bas Ijübfd^e

ITTaterial bes feinen Sanbfteines mit eingelegten roten unb fdjtt)ar5en IHarmorpIatten,

bas bie ^ugger 5ur Perfügung ftellen fonnten, jene (£inflüfe befonbers tt)ir!ungs=

üoll 5ur Geltung fommen läf t, aud^ mögen bies immerijin IDünfdje ber Bautjerren

unterftüljt I?aben, rielleidjt aud? ber Hmftanb, baf ber Baumeifter erft ror fursem

Penebig befud)t l}aik. Die grofenteils erJ^altene Ztusftattung ber Kapelle beforgten

ebenfalls beutfd^e, neben ben 2lugsburgern nürnberger Künftler. Dürer 5eid?nete

(£nta>ürfe für bie (£pitapt}ien, bie a»at}rfdjeinlid? ^lugsburger Bilbljauer ausfüljrten,

peter Pifd^er gof 5um 2Ibfd)Iuf ber Kapelle bas Bronsegitter, eine ber Ijerrlid^ften

Sd^öpfungen ber Deforationsfunft ber ^rüf^renaiffance, bas leiber nidjt Ijierljer ge=

langte unb 5U (Srunbe gegangen ift, audj bie (Bemälbe ber Cüren ber fleinen unb

ber großen ®rgel finb tüdjtige IDerfe üon 2lugsburger Zltalern. 2(11 bies seugt

jugleidj pon bem glü(flidjen ^ufammenarbeiten ber brei Künfte in jenen Cagen,

bas aud] ben anberen Kird^en ber Stabt einen Ijoljen Het5 cerlietjen Ijaben muf,
b^n tt>ir Ijeute faum mel^r atjnen fönnen,

TXm 29. lUäv^ H98 mürbe ber (Srunbftein ju einem Heubau bes l{atljarinen=

ffofters gelegt, 5U bem Burfl^arbt (£ngelberg unb Hlrid) (Slier ben plan lieferten,

Don benen le^terer ben Bau leitete, ber am 2. September \503 rollenbel mar. Vtn

19« ^ebruar \5\6 mürbe bann aud? ber (Brunbftein 5um Heubau ber Kirdje ge=

legt, für bie I^ans (£ngelberg b^n pian gemad]t unb beren Bau ©ranbner leitete.

2Im IPeftgiebel ber Kirdje lefen mir bie 3at}res3atjl \5\6, gemeiEjt mürbe fie üom
\6, bis ^9» ^opember ](5\7. Die 2(nlage biefes Baues als jmeifdjiffige l^alle mit

fdjlan!en Pfeilern ift ber ^b^n üoUenbeten Dominifanerürdje permanbt, bas Detail

bagegen fo feljr ber ^uggerfapelle, ba^ ber (Sebanfe an ben gleid^en IlTeifter

nal]e liegt. Das Ct^orgemölbe unb ein r»ermauertes ^enfter an ber Icorboftfeite

bes (Eljores beuten auf Peränberungen an ber Kird]e im \8. 3ctl?rt?unbcrt I^in, bie

^Tit \^> 3'^^^^wnbert für bie (Bemälbegalerie umgebaut mürbe, meldje I]ier ;[835

einsog. Damals mürbe ber Horbfeite ber Kird^e oljne jebe HüiJfidjt auf bie ur=

fprünglid^e ^rdjiteftur eine moberne ^affabe vorgelegt unb ber (£t?or eingebaut,

ber Haum mürbe in jmei 5todmer!e geteilt unb ber obere Stocf burd] ^mifdjen=

mänbe in brei Säle getrennt,

3nfoIge biefer Peränberungen ift es, obgleid^ Kirdje mie Klofter jenes Baues

nod? ftet^en, fd^mer, fidj ein Bilb il^rer fünftlerifdjen (Eigenart 5U madjen, mo5U

jebodj bas IDenige, mas erljalten, feljr lodt, meil es fünftlerifdj, mie für bie ®e=

fdjid)te ber beutfdjen Henaiffance r>on großem ^^kt^^z ift. ^unädjft läft fid? in

ber Kird^e von jenem Bau, ber ;^5\7 üollenbet mürbe, nur feftftellen, baf er eine

5meifdjiffige ^allenfird^e mar, beren smifc^en (Surte gefpannte Kreusgemölbe fieben
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fdjianfe Pfeiler trugen unb an ber IPanb f^albfäulen unb "Konfolen. ^m
tDeftlidjen Saal, in bem brei Pfeiler fteijen, ):)abzn ^idf bie "Kapitale unb l{on=.

folen, fou?ie bie Dekoration ber (Semölbe erijalten. ^m mittleren Saal befi^en

alle "Kapitale unb Konfolen bie ^orm bes mittleren "Kapitals bes U3e[tlid]en

Saales, bie (Seu?ölbcbeforation biefes Saales unb bes (Et^ores u?urbe befeitigt.

Die urfprünglidje Deforation befitjt alfo nur meljr ber tDeftlidje Haum, ber

mir eljebem bie Honnenempore gebilbet 5U Ijaben fdjeint. 2iüf ben fd^lanfen

Pfeilern fi^t ein burd) Poluten belebtes ^rül^renaiffancefapitäl, auf bem üoluten--

artige Polfter liegen, bie ®urte finb am Hanbe gut profiliert, auf ben glatten

^lädjen burd) Hofetten gefdjmü(ft. Die gotifdjen Kippen ber quabraten Kreusge^

2Ibb. i{6. portal bes j^uggerf^aufes in ber 2^nnaflra^^e.

tDölbe münben in Kofetten. Die feinge5eidjneten "Kapitale unb lionfolen toie bie

Hofetten finb bei gemeinfamer Einlage ftets anbers burdjgebilbet unb 5eigen barin

feinen (Befdjmacf unb in bem fteten IPed^fel ber Details reidje (£rfinbung. "Kapitale,

^onfolen, ®urte unb Kofetten u?eifen auf bie italienifdje "Kunft, u)äl^renb bie Kippen

bes Kreusgetüölbes an bie ®otif erinnern, wk audj ber Ctjorfd^luf aus bem 2id}kd

unb in bem ®ang füblid] ber Kird^e, in bem fidj jet^t bie Kabinette ber (Salerie

befinben, bie ^albpfeiler mit gotifdj profilierten Decfplatten, n?cld)c bie 5U)if(i?en

(Surte gefpannten Kreu5geu)ölbe tragen. Deutlirfjcr nod? 5eigt fid] ber gotifdje

(£tjarafter in bem älteren Kreusgang mit einfadjem fdjematifd] mieberljoltem VPia^--

n?erf in ben ^enftern unb gotifd]en Kippen, benen als Sd^luffteine Kofetten von

Dern?anbter ^orm tüie jene in ber *Kird)e rorgelegt a>urben; anfpredjenb ift in ber

Horboftede bes I{reu5gange5 eine Heine polygone Hifdjc.

Kunilflätten, 2Iugsburg. 5



66 2Iugsburg.

Die bürgerlid^e Baufunft ^tugsburgs im legten ^al}v^d}nt bes \5. unb 5U

Beginn bzs \6, ^a\:}xi}imbcvis ift nodj gotifd^. (£in großes ^aus fübltdj 6er Hefibens,

mit fjübfdj gemeißeltem IPappen unb ber 3<^I?^s^5<^I?I ll'l:9^/ befi^t einen Ijodjragenben

(Dftgiebel mit fleinen fed auffteigenben ^ialen, bie 5ierlid;e Dretblattbogen perbinben.

Das bebeutenbfte fpätgotifd^e ^aus aber gehörte ben ^^uggern, gletd) bem erften

ber Henaiffance. Ulridj ^ugger {\^'{\-— \5:(0), ber bie großen (ßelbgefdjäfte mit

dürften, \^75 mit Kaifer ^riebridj III. begann, baute in ber erften ^älfte ber

neunsiger ^aifxz bes \5. ^alftljunbcvts ein ftattlidjes ^aus (pijilippine IPelferftrafe

D 289), ^^^ Tnit bem feines Brubers @eorg (\^55— H506) (Zlnnaftrafe D 25^)

5ufammenl)ing (2lbb. ^6). VOo beibe ^äufer aneinanberftiefen, befanb ftd? ein prunf=

üolles 2trbeits5immer, toegen ber rergolbeten Cäfelung bie golbene Stube genannt.

Die eleganten Portale biefer ^äufer mit bem ron Cötoen gefjaltenen IDappen ber

^ugger, bas ^riebrid^ III. HIrid) unb ®eorg rerliel;, finb nodj porijanben in bem grofen

Kaufljaus Don Hill, 5U bem jene ^uggerl^äufer umgebaut mürben, unter pietätpollcr

Permertung ber äuferft feinen fpätgotifdjen Details. Die reisenb profilierten, fel^r

mannigfaltig gebilbeten Cüren u)urben toieber pertpenbet, bie Ijerrlidje Creppe er=

Ijalten unb por allem bie 2trfaben bes ^ofes, beren Hunbpfeiler sierlid^e Kämpfer

unb ein Ijödjft elegantes HippengetPÖlbe tragen, bas beutlidj ben ^ufammentjang

mit ber gleidj^eitigen Ürd^lidjen Kunft, por allem mit 5t. Ulridj seigt. ^uf

italtenifdje (£inflüffe roeifen nur bie ftattlidje 2tnlage bes (Sebäubes unb bie (Sänge

bes ^ofes, ba bie Säulen mit jonifdjcn "Kapitalen, an beren einem rpir \529 lefen,

voiz biefe ^a^vz5^,al}l beu»eift, einer fpäteren Peränberung angeijören. Sel^r fd^öne

Plafonbs aus bem 2Infang bes \7. ^a\:}v^unbtvt5, gan5 in ber 2(rt jener ber ^ürften=

jimmer bes Katljaufes, u)urben bei bem mobernen Umbau mieber freigelegt unb

l^übfd? in Staub gefegt. (£s beft^t einen grofen Heij, fid? in bem pon frifdjem

Ceben erfüllten, I^übfdjen unb äuferft praftifdjen mobernen "Kaufl^aus, bas bie

Hefte feiner alter Kunft aus bzn Käufern Ulridj unb®eorg ^uggers fo treu be=

rDatjrte, 5U pergegenu)ärtigen, tpie jene Ijier bas erfte großartige ^anbelst^aus

2Xugsburgs fd^ufen, beffen Einlage unb Kunft fidjer alle älteren Bauten ber Stabt

tpeit überragte.

^n nädjfter Hät^e biefer ^äufer ert^ielt fid) audj bas bes (Snbres ^ranber,

tpeldjes biefer für fidj unb feinen Sdjmiegerfot^n Bartl^olomäus IPelfer \5\\— \5\'{

auffüljrte (2lnnaftrafe D 25:i), jebod? ift für biefe ^eit djarafteriftifdj nur meljr

bie fpätgotifdje Cure unb bei einem Blid ins (£rbgefd^of bas alte Kreu5geu?ölbe.

(£ine ^ierbe 2tugsburgs ift tjcute nodj ber (£rfer bes \50^

—

\506 burdj ben

reidjen ^anbelsljerrn 2tmbrofius I^ödjftetter erbauten ^aufes am (£cf pon Keffeb

marft unb £ubn?igftrafe {2lhh. ^7). Pon feiner urfprünglidjen Sd^öntjeit I^at bas

.^aus freilidj piel perloren, eljebem befaf es einen ftattlidjen gotifd]en (Siebel, fotpie

pier redjtecfige (£rfer unb voat reidj bemalt. (£rl?alten tjat fidj jebod? ber fdjönfte

Sdjmud bes ^aufes, bas rei^enbe fünffeilige (Ecftürmdjen, bas auf fd)tDungpoll

gefül^rten Hippen rutjt unb reidj mit ©rnament unb VOa-p-p^n, fotpie burd? bie

Bilber 5u?eier ^eiligen gefd^müdt ift unb beffen feine fpäteftgotifdje Details gan^

mit jenen pon St. Ulrid? unb Ijl. *Kreu5 übereinftimmen.

ITtit ^afob ^ugger (\^59— \525), Ulridjs unb Georgs Bruber, erlangte bie
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^amtlk iljre rolle Bebeutung, an tljn als 5en (Erbauer (H51(2
— \5\5) erinnert audj

por allem bas ftatllidje ^uggerl^aus in ber ZTlaj-imilianftrafe. Da bas ^aus ftets

betüoJ^nt tpar, Ijat es in faft üier 3^tjrljun5erten natürlidj mandje ZDanblung butd}-

q,zmad}t, aber immerijin toeifen fdjon fein Ituferes unb bie ^öfe nodj mand^es

3ntereffante aus ber €rbauungs5eit auf,

^afoh ^ugger trar Domljerr, bie bringenben Bitten feines Brubers Ulridj

beftimmten it^n aber, bem geiftlidjen Staub 5U entfagen, um in bas t?äterlidje ®e=

2tbB. i\7. (£rfcr bes ^ödjflettcr E^aufes.

fdjäft ein5Utreten. Seine Cetjrseit abfolüierte er im ^uggerfdjen £ager in X)enebig

bamals ber fjoljen Sdjule bes ^anbels, bann bilbete er fid? auf grofen Heifen unb

geupann babei bzn weiten Blid, bas fidlere Urteil in grofen fragen, benen bie

2lugsburger l^anbelsljerren 5U einem guten €!eil iEjre u?eltgefdjidjtlidje Bebeutung

banfen. Der eigentlidje f^anbel mit Speserei, lOoIIe, Seibe unb anberem trat bei

iljm 5unädjft jurüd, ert^ielt aber eine ertjöl^te Bebeutung, als biefem 2Xmeri!a unb

3nbien eine neue IDelt erfdjioffen, u?05U bie ^ugger il?re Stü^pun!te in Portugal

unb ^ranfreid), ror allem aber in 2(ntn)erpen I^atten. ®rofe Heidjtümer eru?arben

fte je^t burd} ben Bergbau in Cirol, Kärnten, Cl^üringen, Spanien unb befonbers

in Ungarn f^ier im Bunbe mit ber ^amilie Cur5o, ber fie meB^rfadj r>crfdju?ägert

5*
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tüarcn» Das IPid]tigfte jebod? mar ^afoh ^uggers grofes Banfgefdjäft, suntal

mit ntaytmilian I., 'Kaü V. unb ^rans I. von ^vanhzxd}. (Einen grofen Ceil

feines Heidjtumes legte ^afob ^ugger in ®run6bcfi^ an, 6er it?m teils burd) Der=

pfänbungen, teils burd] Kauf 5ufiel Bei allebem malerte er fid) bas ^nkvz^jz für

lt)iffenfd)aft unb Kunft, bas fein urfprünglidjer (Selel^rtenberuf q>zvozdt tjatte, er

legte eine grofe Bibliotljef an, ftattete fein ^aus fünftlerifd) aus unb n?ie bie @rab=

fapelle ber ^amilie, bie er bei 5t. Unna bauen lief, ift audj bies I^aus befonbers

intereffant burdj ben €influf italienifdjer Kunft.

Daf fid] ber reidje ^anbelsijerr, ber 3t<^I^^ii/ ^'^^ allem Denebig fennen ge=

lernt, in beffen prädjtigen Paläften gemoljnt f^atte, in Augsburg nid^t metjr mit

bem befdjeibenen, üielfad) unbequemen mittelalterlidjen l^aus begnügen wollte unb

fonnte, liegt auf ber ^anb, um fo meJjr als ber italienifdje Palaft pielfadj fd?on

im \5, 3<^t)rljunbert auf bas Sd^Iof unb bas reid^e Bürgerl^aus bes füblidjften

Deutfd^Ianbs getüirft I^atte, 5umal in Bayern unb Cirol, wo bie ^ugger felbft in

Sdiwa^ ein ftattlid^es fpätgotifd^es ^aus befafen, bas bie Anregungen italienifdjer

Baufunft beutlid) erfennen läf t. Cro^ allebem lief jebod? 3a!ob ^ugger in 2tugs=

bürg feinesmegs einen italienifdjen, am toenigften bie Kopie eines r)ene5ianifdjen

Palaftes auffüljren, fonbern ein ed)t beutfdjes Bürgerijaus mit mädjtigem, fteilen

Dad?, (£rfern unb Ormd^en, bie maljrfdjeinlid) \76\ ahOfZbvod^zn mürben, bei bem

uns gemiffe ^üge ber Ztniage unb Deforation seigen, baf ber beutfd^e Baumeifter

r>on ber italienifd^en Kunft mandjes gelernt Ijatte.

2tn 3tali^^ erinnert, baf bas ^aus nid)t ben fd^malen ®iebel, fonbern bie

ftattlid^e £angfeite nadj ber UTayimilianftrafe ridjtet, beren grofsügige 2tnlage ja

ebenfalls nadj 3^^^^^^ meift, roie bie ^auptftrafe mandjer Stdbte füblidj ber Donau,

feine aber fo grofartig mie bie biefer toidjtigften Stabt bes Perfel^rs mit bem

Süben.

Das ^uggerpalais f?ebt fidj pon ben 5um Ceil vQdft ftattUdjen l^äufern ber

Strafe biird) feine ^resfen ab, Diefe Bilber aus ber (Befdjidjte 2Iugsburgs mürben

1^860— ]i863 ron ^erbinanb IPagner gemalt, für 2<^fob ^uggers Bau aber er=

innern fie baran, baf er burd) ^ans Burgfmaiers IDanbgemälbe gefd^müdt mar,

bie leiber 5U ®runbe gingen gleidj anberen f^ausfresfen biefer ^eit, bie ber Stabt

ein eigenartig farbenfreubiges 2tnfef^en gaben, beutlid) an bie IDanbgemälbe ober=

italienifdjer Paläfte erinnerten unb bem JDanberer fofort fagten, baf er eine für

bie ^efdjidjte ber IHalerei IjerDorragenb intereffante Stabt betrete.

Das €rbgefd)of bes ^uggerfjaufes bilben gotifdje f)allen mit Kreusgemölben.

(£ine I?übfd)e gemölbte ^alle biefer TXvt mit fpätgotifdjen Pfeilern ert^ielt fid? aud^

im (Erbgefdjof bes ^aufes D 220 in ber 2Innaftrafe.

2ln 3^^^^^" erinnern im ^uggerljaus befonbers bie fjöfe (2ibb, ^8), ber

djarafteriftifdje HTittelpunft italienifdjer Paläfte, mät^renb fte bem beutfdjen ^aus

urfprünglid], jumal in biefer Bilbung nidjt eigen maren. (£in gar feines Kunft=

merf mar ber \5\5 ausgemalte fleine f^of, beffen ard^iteftonifdje Details, voznn

and} gröber ausgefütjrt, jenen ber ^uggerfapellc bei St. 2Xnna fel^r permanbt finb.

Die 2trfaben bes (£rbgefd}offes, bie 36ee bes malerifd7en Sd^mudes, moron fxd}

leiber nur fpärlid^e Kefte erl^ielten, meifen nad} ^^alkn^ aber bie ent5Üdenb un=
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regelmäßige 2tnlagc, bte liebeuoU burd^gefüljrte, retdje Deforatton eines fo be=

fdjeibcnen unb 5urücfgezogenen Raumes ift fo zd)t beutfdj, n?ie es bie Bilber ge=

tpefen fein muffen, bie unter bzn ^enftern €reigniffe ber ^eit Iltarimilians I. bar=

ftcUten unb bem ©anjen einen treueren launigen Sd^muc! nid)t eine ftreng geglieberte,

feierlidje ardjiteftonifdje Dekoration gaben unb geben u^ollten. Das I^öfdjen öffnete

fid] füblid] gegen einen 5U)eiten, eta?as größeren 2(rfabenf)of, an ben gegen ben

^eugpla^ Ijin ein britter ftößt.

3cifob ^ugger, ber biefes präd^tige i^aus baute unb auf bas fetnfte ausftattete,

l}at ftdj ein nod} fdjöneres Denfmal in ber ^uggerei gefegt, jener merfroürbigen

2lrmenftabt, bie fid) fd^einbar nur tt>enig r>on ber ^eit berüljrt, in ber ^afoWv--

2tbb. ^^8. f^öfdjen von \ö\ö im (fuggei-t|aus.

Porftabt erf^ielt, beren fttlle faubere (Bäßdjen J}eute nod) fo lebenbig an bie eble

(Sefinnung bes reidjen ITtannes erinnern, an bzn Danf, ben I?ier Diele Generationen

für bin Stifter im fersen trugen.

Von ben feltenen Heften bürgerlid]er Baufunft biefer ^eit t?at bas ftattlid]e

H)eber5unfti}au5 Don :(5H7 nad) ber ZlTayimilianftrafe einen fd^Iidjten Giebel,

u)äl)renb jener ber XDeftfeite äljnlidj bem ein 3<^^^ poriger erbauten IDeftgiebel ber

üatt^arinenfird^e ge'gliebert ift. (£in beadjtensu?erter, fein burdjgefüljrter Bau, u>oIjI

ber ^rüljseit bes \6, 3<3l?i*f?unberts, finbet fid? in ber Kapu^inergaffe, rüdmärts an

bas ^aus B 28 ber ZHaj-imilianftraße ftofenb. Die £oggia bes erften unb 5tt>eiten

Stodes öffnete fid? I?ier in pier weitgefpannten Bogen, Don Pfeilern mit ^albfäulen

getragen, beren Kapitale im erften Stocf pljantafieüoüe reidjere, im 5tt>eiten bie

einfädle tosfanifdje ,form Ijaben, 5U)ifd?en ben Bogen finb ITTebaillons mit Köpfen
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unb IDappen angcbrad^t, bas ©etüölbe beft^t feine, nodj letfe an 6te ®ottf er=

inncrnbe Hippen.

Über 6er Cur 5um l{reu5gang neben 6er Barfüferfirdje befagt eine 3Ttf<i?nft,

6af 3<^^<^^Tt^^ ^(^^sj^/ ^s^ Erbauer 6er Dominifanerfirdje, \5]i9 6ie5 ®ebäu6e aus»

führen lief; ein Iceubau 6e5 fü6lid] an 6ie Barfüferftrdje ftofen6en 3a!ob5ftifte5

n)ir6 audj \5'i<\— \5^3 beridjtet Die au«9e6el}nte Einlage 6e5 Stiftes, 6as fpäter,

5umal im \8, ^a^vl^nnbtvt, mandje t)erän6erungen erful^r, getjt in 6er £)auptfacfje

mit 6en ftattlidjen gea)ölbten hängen, 6er alten Hüdtiz unb an6erem fidler noc^

auf 6tefe Bauten 6er erften ^älfte 6es \6. 3^^^t)un6ert5 ^urüc!, auf 6effen ^tü^--

5eit 6ie Hefte Ijübfdjer 0rnamentmaIereien über 6en ^enftern im ^of ireifen, ebenfo

eine Cur mit fpäteft gotifdjem Haf^men. Der erften ^älfte 6e5 \6, 3^t?rt?un6erts

geijören audj 6ie bei6en grofen Henaiffancefenfter an, 6eren oberes burclj eine Sdule,

6as untere buxd} einen Pfeiler geteilt vohb, 6ie auf 6en nad} 6er Strafe 5u offenen

^of gelten. 2l\xs 6iefem ^of l}at man einen reisenben BliiJ auf 6ie ZHaria Stern=

firdje mit it^rem originellen Don .^ans X)oü \575— \57(5 erbauten Cürmdjen, an

6em fidj nod^ 5terlidje gotifieren6e ©rnamente fin6en unb über 6em ftattlid] 6as

IDer! feines Soljnes €Iias, 6er ©ftgiebel 6es Hatfjaufes, emporragt, flanfiert 6urdj

6ie bei6en Creppentürme.



2Ibb. ^^9. (Epitaptj Klieber pon ^^^98.

5ür ben 2tn[d?Iuf ber piafti! 6e5 \5. 3al]rljun6ett5 an 6te üorausgcl^enbe

Pertobe, sugleidj aud) für mandjc ^ortfd^ritte gegenüber biefer, finb einige

lüdjtige (£pitapl}ien bes Domfreusganges beseidjnenb. ©riginell unb lebenbig

erfaft ifl üon \^9^ bie pietä bes (£pitapl)5 für Bartfjolomäus von IDelben

(IDeftpgel, brittcs 3odj von Horben), tüäljrenb bie Beroeinung CI)rifti aus bem=

felben 3af?re auf bem (£pitapl) bes l^anonifus Klingen ((Dftflügel, briltes 2^^^

pon Süben) in bem leibenfdjaftlid^en Tlushvüd} bes 5d?mer5es nad] pacfenbem

Husbruc! ftrebt.
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(Sutes Icaturftubiunx unb auffallenb malertfd^e Betjanblung intercffieren bei

bei- 2inna felbbritt bes Meberfdjen Spttapt^s üon \^98 ((Dftpgel, ütertes 2^d}

von Süben; 2lbb. ^9). Dem frtfdjen, bic!en Kinbd^en auf bem Sd^of ber (S>rof=

mutter reid^t ZlTaria eine fleine ^ahz, freunblidj faft bie ^anb ber Utaria bie

HTutter 2lnna, beren ernftes beforgtes, burd} bie mütterlidje £iebe audj ettras

perforgtes 2(ntli^ fein empfunben ift.

Ttud} in anbeten Kirdjen finben fidj gute

Sfulpturen biefer ^eit, u)ie 5. B. in St. Tlnna

ein ®rabftein mit ben IDappen ber ^unf unb

£)era>art von \^96 ober in St. @eorg bas

(£pitapl) für2lbt£aurentiusCeImann,auf tDeldjem

Petrus ben Zlbt bem (£ccc=£)omo empfieijlt, eine

tüdjtige 2Irbeit jenes malerifd^ beeinflußten Stiles,

befonbers feffelnb in bem fd]mer5DoII ben)egten

Kopf bes i^eilanbes. 3" einen 2tltar aus £)ol5

im Diö5efanmufeum, in beffen IHitte fidj eine

Utaria aus ber ^^^t um )[520 befinbet, finb

adjt fein in Solenl^oferftein gearbeitete Keliefs

bes irtarienlebens aus bem (£nbe bes \5, 3aljr=

i^unberts eingelaffen,

(£in ^auptu^erf ber 2tugsburger piafti! bes

legten ^al}t^zi}ntts bes \5. ^alfv^nnbzvts ift bie

Dedplatte uom ^odjgrab bes IjI.Simpert(2lbb.50),

bie \^92 entftanb unb aus St. Hlridj in bas

bayrifdje Icationalmufeum nad? IHünd^en fam.

Das trefflidj inbioibnalifierte Porträt besBifdjofs,

natürlid] ein pijantafiegebilbe, ba Simpert 778

bis 807 Bifdjof pon ^Kugsburg tt»ar, ift burdj

feinen geläuterten ®efd]mad unb bie feine fel^r

malerifd^e Formgebung ein por5Üglidjer Ke=

präfentant biefer Blütezeit 2tugsburgs. ^Is

beseidjnenb für bie Pielfeitigfeit ber 2lugsburger

Kunft biefer Cage mag eru^äfjnt merben, baf

in bemfelben ^al}r:z \^^2 ber ©olbfdjmieb

®eorg Selb bas reisenbe, je^t in ber reid^en

liapelle 5U Zltündjen aufben)afjrte Silberaltärd?en

für Kanonifus Bernijarb 2lbelmann in (£id)ftätt fertigte, ein Kleinob mittel=

alterlidjer (Solbfd^miebefunft, in einseinen ©rnamenten fd^on italienifdj beeinfluft,

unb ba^ mit bem folgcnben Jal}v<i bie erljaltenen IPerfe bes älteren l^olbein einfe^en.

Die piaftif bes beginnenben \6. ^'^l^^^unbzvts tritt 5U jener bes fpäten {5,

feinesu?egs in beujuften (Segcnfa^, in 2tugsburg nod} u?eniger als anberwärts,

ba fd^on feit einem 3<3l?r5et?nt bie meijr malerifd]e Kid]tung eingefe^t, ber (Sefd^mad

fidj geflärt, ber Sinn für ridjtigere formen, feineres Haturftubium fid] ausgebilbet

I?atte. Die ®egenfäfee ju^ifd^en bem alten unb neuen Stil ücrfd^ärfcn fid? erft

2lbb. 50. (Srabbenfmal bes I]I. Simpert
von ('1:92.
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allmäfjlidj unb 6ie italienifd^cn (Einflüffo, bie I]ier5u irefentlief? beitragen, unrfen

auf bic beutfdje plaftif, 5umal bie fird]Iid?e, weniger unb langfanier, als man
getüötjnlidj glaubt. Das ©rnament tPtrb jtrar fcf^on im erften ^alfv^^zl^nt bes

\6, ^a^xl^unbzvts ftarf von ^^alkn beeinfluft, ber Stil ber plaftif baQZQzn

tranbelt fidj trefentlidj erft in ber streiten ^älfte bes Jal^rljunberts. ^ür biefen

Perlauf finb üor allem tDieber bie (£pitapl?ien im Domfreujgang intereffant, von

bzmn 5aI?Ireidje bem fpäten :(5. unb bem Ztnfang bes ](6. 3^^^^unberts angetjören.

Das ruijigc ^ortgel^en in alten Bal^nen d^arafterifiert 5. B. bas €pitapl?

2lbb. 5\. (Epttaplj (Deco, \505.

IDill^elm Peufdjers von \500 mit ZITaria unb ^eiligen (IDeftflügel, 5U)eites ^od}

üon ZTorben) ober pon ;(50\ jenes bes dljriftopl? r»on Knöringen (tDeftflügel, Kofofo=

partie), bei bem "Sud} unb ITäJjseug auf bem 2lrbeitstifd] ber Jungfrau ZTTaria

für bie etmas eingetjenbere Sdjilberung djarafteriftifdj finb, bie leidjt eta>as fleinlidj

lüirb, gerabe fo n>ie ber IDunfdj im (Segenfa^ 5U ber alten Ieid]t fteifen 2(rt

lebenbig 5U ipirfen, nid]t feiten 5U unmotiüiert I^eftigen Beroegungen fütjrt, wk Ijier

bei St. (£f?riftopI?,

3n St. ZlTori^ greift ber ®rabftein Sigismunb (Boffenbrots von \500 burd]

ZDiebergabe ber £eid]e bes Derftorbenen bcn ^ebanfen bes Denfmals bes Karbinals

r>on Sdjaumburg von \^65 ipieber auf, aber ber liabapcr unrb jei^t tueit realifti=
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fdjer bargeftßllt. 2(n[pred]enb mad}t fidj dagegen 5tc ^UTtatjme forgfältigcn Itatur=

ftubiums imb 6er mel^r malerifdje Stil in bem trefflidjcn Bruftbilb bcs Doftors

2l6oIf (Deco von \503 im ©ftflügcl 6cs Domfrcu^gangcs geltcnb, ber in einem

Budje blättert, bas ror iljm liegt, lüäljrenb anbcre 5ur Seite ftel^en (2lbb. 5{),

(Eine red)t gerüanbte 2trbeit bes erften ^aljv^dinks bes ](6. 3<^I?^^wnbert5 ift in

St. IlTori^ ein Helief ber Caufe (El^rifti mit Bartl^olomäus, bem fnienben Stifter

Zlbb. 52. (Srabben!mal Btfdjofs (frtcbndj r>on f?oIjcn3oUcrn, f ^505.

unb einem ritterlidjen f)eiligen im Dorbergrunbe. Diefes Bron^erelief erinnert

5ugleidj an bie bamalige Bebeutung ber 2rug5burger ®ieferei, bie ja and} jtüetunb»

breifig leiber verlorene Bruftbilber 5um Zltaj-imiliansbenfmal lieferte.

^ans Beierlin, ber ZTteifter bes ^rabfteines für Bifd?of ^riebridj r>on ßoI^en=

jollem in ber ®ertrubfapelle bes Domes, tt»ar nad^ biefem mit feinem Hamen
be5eidjneten Denfmal pon ][505 ein tüdjtiger Bilbl^auer. ^m ^ufe bes Kru^ifij-es

in einer gotifd]en Kirdje ftef^en 3oIjannes 5U Ctjriftus aufblicfenb unb UTaria in

ftillem, fdjmer^Iidjen ®zhzt, tuäljrenb ITtagbalena ben "Kreusesftamm umfdjiingt; im

Dorbergrunbe fniet ber Bifdjof, befd]ü|t burd] bcn I7I. ^tnbreas (2lbb. 52). 2^
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ir»efentlid]en bte gleidjc Kompofition f;at Bcicrlins Helief auf 6em ©rabftein bes

][^96 geftorbenen Btfd)of5 IDilI?eIm Don Hetdjenau im Dom 5U ©djftätt, ein

Dcrgleid) beiber aber 5cigt, baf ber Künftler in ben etn?a neun 2^l}V^n erl^eblidje

21bb. 53. (Srabbenfmal Sifd/ofs f]ctnndj pon Sidjtena«, f nsn".

^ortfd^rittc mad^te, bie 2trdjiteftur b^5 2(ugsburger Heliefs ift beffer gegliebert,

feiner burdjgefüf?rt unb burd? mancije gefdjidte 2tnberung mie ein leifes Drel^en

ber Figuren am Kreu5esftamm fd^Iieft fid] bie @ruppe piel Ijübfdjer 5ufammen.
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(Gegenüber bem Dcn!mal ^riebridjs von £)oI)en5oIIern ift bas €pttaplj bes

\5\7 geftorbenen Btfcijofs i^eirtrid? üon Cidjtertau cingelaffen mit dtjnfti (Bebet am
(DIbcrg (Ztbb. 55), IDir traben t^ier mot)! ein IDerf besfelben Künftlers, ba biefer aber

fcijon 1(508— ;(509 ftarb, muf es nod? 511 Cebseiten bes Bifdjofs gefertigt iporben

fein, was fein Stil beftätigt, bei* 1(51(7 in 2tugsburg nid^t meljr benfbar ift.

Diefer Stil ift nodj ausgefprodjen niittelalterlidj, aber bie (El^araftcre finb fd?ärfer

ausgeprägt, bas (Enipfinben ift gegenüber ben gotifdjen Sfulpturen 2Iugsburgs

2lbb. 5^. (Epttapt] Bürnf^eim, ^5^7.

bebeutenb pertieft. Prädjtige, beutfdje (Lt;araftcr?öpfe finb bie Propl^eten in ben

oberen (£den bes Steines, fein beobad)tet ift bas Porträt bes Bifdjofs unb fein

Patron, ber etjrtüürbige, gemütüolle 2tnbreas, ergreifenb mirft ber Ijeftige Seelßn=

fampf Ctjrifti, ber bod} jugleid? fo feft unb üertrauensüoU betet, fo ebel unb

mafDoII im ^lusbrucf ift. IPeldj inneres £eben liegt in ben ^ixnq,zvn, bie tief

befümmert ben l^eilanb 5U biefem fdjtDeren (Sang geleiteten, je^t einen 2(ugenblicf

üom Sdjiafe übermannt toerben, mäljrenb er im Hingen mit bem Cobe betet:

„Dodj nid]t mein, fonbern Dein IDille gefdjelje." (£s ift eine ber tiefften Dar=

ftellungen biefes erfdjütternben Doru?urfes, ber Dürer unabläffig befd?äftigte, neben

ben ber 2lugsburger Steinme^ I]icr u?ürbig tritt, benn wenn fein IPerf aud] nidit
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McTibenb, ja ntdjt einmal formpollcnbct ift, fo ift es bod} toal^rtjaft feelenDoII, fo

fdjitdjt, innig un6 ergreifenb ift es in feinen leicijt erfennbaren Sdjranfen, mic in

ben üerfteiJten tiefen Por5Ügen ein ed^t beutfdjes IDerf.

3n ber mittelalterlid^en Baufunft offenbart fid) ber religiöfe Sinn bes

beutfdjen Dolfes am grofartigften, befonbers innig unb tief, oft aud? gar anmutig

fprid)t er aus ber piaftü, bie fid] fo müi^fam, meil fo felbftänbig, besljalb aber

aud? prädjtig eigenartig 5U freierem ^(usbruc! burdjringt. Die ZTTeifterfd7aft ber

2lbb. 55. (Epitapl:; ^terenberoier=ine[er, um ^5^7.

^orm fteigert fid? feit ber Henaiffance, an innerem IPerte aber ftel^t biefe form=

gercanbte Kunft meift erljeblidj 5urücf I^inter bem oft fo ergreifenben Hingen nadti

2lusbru<f n?äljrenb bes ITtittelalters unb ber erften freien 2lusfprad)e am Sd^Iuffe

besfelben unb 5U Beginn ber Kenaiffance.

^n biefer glänjenberen, effeftüoUeren Kunft, bie natürlid^ bie italienifd^en

(£inflüffe nad?brüc!Iidj unterftü^en, leiten einige (£pitapljien bes Domfreusganges

aus bem 5n?eiten ^al}v^zi^nt bes \6. 3<^I?^^unberts über, fo bie gefdjiiJt unb

lebenbig erfafte Krcujigung bes^frötjlid)[d)cn (gpitaplijsüon \5\5 (IDeftflügel, fedjftes

^od} von Horben), ber r>on bm Kanonifern uon 5t. peter etma \5\5 geftiftete
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pctrus in tjübfdjem ^rüI?renatffance=HaJ}mcn (ITor6fIü6eI, adjtes 3o<i] üon ®ft).

Das in 6cr ^olge immer mel?r üblidjc, gan5 fladje, malerifdjc Hclief 5eigt fd^on bas

^ürnl^eimfdje" €pitapEj pon 1(5^7 (XPeftflügel. piertcs 2^d} von Horöen; 2lbb. 5^)

2tbb. 56. Kelief aus bcr örabfapellc bcr (fugger bei St. Unna.

unb nocf? mel?r bas gefdjicfte Kelicf bcr 2lnbetung ber Könige bcs lDolfftein=

(£pitapt^s von \5\9 (Horbflügel, fiebentes 3<^^ J^C)Tt ®ften).

Das befte IDcrf biefer Gruppe, bas DoppelepitapI) ber Kanonifer ^ieren=

berger (f \507) unb ZTteler (f \5\7), tDurbe wo^l halb nad} bem ^obz bes Ie^t=

genannten gefegt (0[tflügel, adjtes 3o<ij r>on ®ften). Die Heliefs ber Kreu5igung unb

Bemeinung (£E?rifti, bencn nodj einselne ^eilige unb bie Stifter beigegeben 'ftnb,
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tperben burdj cinfadjc aber l]üh\d}z Hcnatffanceard^itcftur uinrat^mt, bte ein Kun6=

gtebel mit trepdjcn Sfulpturcn frönt ^^einer ®efd)niacf unb Sinn für anmutige

formen erfreuen befonbcrs an (Seftalten toie Barbara unb l\att?arina, ber Stil

llbb. 57. Heltcf ber (fuggerfapeüe bei St. "Unna.

wxvb nod} tpefentl'id? burd? bie alten Crabitionen beftimmt, mefjrfad] flingt andf

nod) bas tiefe (£mpfinben mittelalterlidjer Kunft nadi [Tihh. 55). Tind} aufcrtjalb

bes Dom!reu5gange5 finb ^eugen ber ©efd)icflid]feit ber Ztugsburger piaftif

biefer Cage I^äufig, jum Beften I^ierpon gefrört bas (£pitapt? für 2lbt IHörlin, bas

aus St. Hlricij in bas IHafimiliansmufeum fam.

Die nädjfte pi?afe biefer (£ntn?icfelung uertreten brei ^ans Daud?er 5U=
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gcfdjricberte Hcliefs in St. Hlridj: l{reu5tragung, Htzu^ahnalimt unb Cljriftus in

6er PorijöIIe, fie ftammen aus ber JlTarfusfapcUe ber ^uggerei» 3n 5oIenIjofer=

ftcin ijöd)ft rirtuos ausgefül^rt, '\kl}m fie an innerem ®ef?alt meit I^inter 6er

älteren Kunft ^urücf. 2(uf biefen Heliefs fielet je^t eine ctma gleid]5eitige, 6rei=

üierteücbensgrofe ^reigruppe aus 6em ^^uggerfdjen Sdjioffe Kird^t^eim, 6ie 6en

vom lireu5c abgenommenen Cl^riftus barftellt, von ZHagbalena unterftü^t, tüäJjrenb

Zrtaria un6 3of}annes feine ausgeftrecften ^änbz ergreifen. Das unfdjöne, gefud^te

ZltotiD 6es ftel)en6en 6urdj 6ie ^reun6e get^altenen £eid?nams fann nid^t anfpredjen

un6 es fcljlt 6iefer Ixunft upatjres (Empfinben, fie mirb 5unel?menb leerer unb

auferlid^erv aber bas tüd]tige Können muf man adjten, bas ber 2lugsburger Kunft

aud] foldjen Kuf nerfc^affte, baf^ Tiboif Daud^er aus Ztugsburg ber I^od^altar für

2(nnaberg in Sadjfen übertragen u?ur6e. IDot^I in 6as ^wzik ^al^t^zlint bes

\6, ^al^xl^unbnis geijört ber ettoas überlebensgroße Satoator munbi in St. ®eorg,

mit feinem ^ormengefül)! gefd]affen, eine mirflid) eble ^igur, leife öffnet er bzn

VTinnb 5ur Kebe, bie £infe Ijat er fcgnenb erijoben, bie Uzdtitt Ijält bie IDeltfugel.

Das glän5enbfte tPerf ber 2lugsburger piaftif biefer ^eit finb bie um \5\2

ausgefüljrten Heliefs ber ^uggerfd)en ®rabfapelle {Hbb. 56 unb 57), gleid^falls

aus Solentjofer Kalfftein gefertigt. Cro^ mand^cr Pero^anbtfd^aft mit ben ge=

nannten llrbeiten unb anberen XPerfen ber 2(ugsburger piaftif befi^en fie r>iel (£tgen=

artiges unb überragen bas meifte, u)eil bie ^ugger Ijier eine befonbers bebeutenbe

2(ufgabe unb ausnel^menb grofe 2nittel 5U Verfügung ftellten, ror allem aber aud}

U)eil Dürer bie (£ntu)ürfe 5eid)nete. Don Simfons "Kampf gegen bie pljilifter unb

ber ^uferftefjung (£tjrifti Ijaben fid? bie Dürerfd^en Sfi55en in Berlin unb tDien

erljalten, fid?er lieferte er aud} foldje für bie beiben anberen Keliefs mit ben IDappen

ber ^ugger. Der Bilbl^auer tjielt fidj forgfältig an Dürers 2b^^n\f^l^n, gans frei=

lid} fonnte er iljnen nidjt folgen, 5um Ceil burd? Dürers 5d]ulb, ba mandje rein

malerifd)e €ffefte fid? plaftifd? nid)t miebergeben liefen, n^orauf Dürer u)enig Kü<J=

ftd|t natjm. Die Keliefs finb geu)if nidjt eintüanbfrei, bas ,5ufammenarbeiten Don

ITtaler unb Bilbt^auer u^irfte nid?t burd^ireg glüdlid?. IDill man jebod] bzn 2tb=

ftdjten ber Künftler geredet merben, fo muf man ror allem feftt^alten, baf bas

IDerf lebiglid) beforatiü gebadet ift, allcrbings in ber feinen tDeife ber ;^rüfj«

renaiffance. (Eine großartige Darftellung ber Zluferftel^ung ober pon Simfons

Kampf rDoüte ber Künftler fomenig geben, u?te bebeutenbe porträts ber Der=

ftorbenen, eine erfdjütternbe Klage um biefe ober eine glänsenbe Perf^errlid^ung

bes reidjen £)anbelsl)aufes unb bocti gibt er bies alles, aber er beutet es imr Icife

an in bem reidjen Sdjmucf ber Kapelle mit iljrem ptjantafieroUen, feinen (Drnainent,

mit ben rei5enben putten unb ben trauernben Satyrn. Z(Is (Sandes muf biefe

Kapelle ein unuergleidjlid^es XDerf beutfdjer Henaiffance gemefen fein, gefd^mücft

buxdi biefe feinen Keliefs unb bie Ijeut gleid?falls nod^ an urfprünglid^er Stelle

erijaltenen 0rgeln, bilbete btn fünftlerifd?en IHittelpunft ein fidjer bebeutenber 2Iltar,

5u beiben Seiten ftanben 5ierlidj gefd?ni|te (£l}orftül?Ie, ron benen bie fd]önen ^alb=

figuren im Berliner ZUufeum t^errüt^ren unb einen mat^rljaft präd^tigcn 2tbfd?luf

Ijätte biefe Kapelle burd) bas bei peter Pifdjer beftellte (Bitter erl?alten.

IPäl^renb bie Blüte ber 2(ugsburger Steinplaftif im leisten ^^liv^zbint bes
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\5. unb im :(6. 3^^^^un6ert Ijcutc nod] eine ftattlid^e Heilte pon Denfmalen be=

5eugen, I]at fid) ron ber fidler nidjt minbcr reidjcn unb bebeutenben ^ol^plaftif in

2lug5bur<3 felbft nur äufcrft u^enig erl^alten. Das umfangreid^fte IPer! ift bas

;('5|'95 von Dombcfan Ulrid^ Don Hed)bcr>5 gcftiftete meftlidje (Il^orgeftüf)! bes Domes,

ein intereffantes Seitenftücf 5U bom cttt>a fed^^ig 3al)re älteren öftlidjen (£l?orge=

ftül)l. Köpfe r>on Cieren, fomie crnfte unb Ijumorpolle von IHenfdjen sieren bds--

felbe unb unter bzn Ic^teren mand]e fo präditige Karifaturen, ba^ fid] iljrer felbft

Dürer unb £eonarbo nid)t 5U fd^dmen brandeten; aud) bie ^reigruppen an ben

(£nbcn bes (Scftüljles finb originell erfunben unb flott ausgefül^rt; auf ber Sübfeite:

jubitb, ber Kampf eines IlTannes mit einem Dradjen, Kain unb Hbel, O«^"'^^^

auf bor Horbfeite: ein IlTann erfdjlägt ein Untier mit ber Keule
^
Daüib föpft

®oliatl?, Simfon, Jat?el tobet Sifara.

Hidjt ein einsiger 2tltar aus bem (£nbe bes \o. 3'i^i't?unberts erl^iclt fidj in

2lugsburg, fonbern nur ganj menige serftreute ^iguren, unter benen 5um fdjönften

bic ctma breiüiertellebensgrofe ITTaria im (£l?orumgang bes Domes geljört, bie über

einem reisenben (£ngel fd}U)ebt, ber ®rgel fpielt. Die Bett)egung ber fein em=

pfunbenen <Seftalt a>irb, was l}ier befonbers glüdlid), nur leife angebeutet, bie

galten meiben alles Kleinlid]e, il)r einfadjer ^ug, u?ie ber fdjöne ^luf ber ^aare,

bor 5arto Kopf finb be5eid?nenb für bzn Sdjöntjeitsfinn ber ^ugsburger Sd]ule 5U

2hisgang bes Mittelalters. (£ine anmutige, rnenn aud? nid]t fonberlidj bebeutenbe

(Bruppe Dom (£nbe bes \5. 3at?i*^unberts ift bie Hnna fclbbritt in 5t, Peter; fel)r

tjübfd) ift eine fi^enbe Ijalblebensgrofe ZHaria glcidjer ,§eit, bie bem Kinb einen

2Ipfel reid^t unb bie aus bem Dom in bas Diö5efanmufeum fam.

©n Kelicf ber Kreusigung vom (£nbe bes \5, 3a^i^^unberts im nörblidjen

Querfdjiff bes Domes intereffiert burdj bie lebenbige Heitergruppe am Kreusesftamm

unb bzn Perfudj, ben 5d)mer5 ber 2tngel}örigen (£l?rifti ju geben, ^ür biefes Steigern

in 'izhzn unb €mpfinbung ift nodj intereffanter ein Krusifir im nörblidjen 5eiten=

fdjiff bes Domes aus bem Beginn bes \6, 3at?rl)unberts. Der gut burdjgebilbete

Körper läj^t feine Icaturbeobadjtung ernennen, gefteigertes Ceben seigen fdjon bas

flatternbe £enbentud? unb bie toel^enben ^aare, ergreifenb aber fprid^t es aus bem

eblen Kopf mit bem fd^mer^roll geöffneten HTunb, ben beinal^e gefd]loffenen klugen.

(Es ift ein IDerf mürbig ber ^eit, in ber biefe tiefften Seiten d]riftlid]er Kunft il?ren

innigften 2lusbrud ertjielten burdj Dürer.

(£in ^llerljeiligenaltar aus bem Einfang bes \6, 3cil?i^f?unberts, ben man oljne

genügenben 6runb als ein IDerf bes Ulmer Uteifters VTl Sdjaffner beseidjnete,

fam aus ber Kird]e Ijl. Krcuj in bie ©ertrubenfapelle bes Domes. Der Cob

ITTariä, bas Sdjni^ujerf bes Sd^reines, n?irb burd) bie moberne Bemalung ftarf be=

eintrddjtigt, aud) ftören an iljm mand^e ZlÜfgriffe in bm Körperrerljältniffen unb

Beu?egungen, fomiebas ®berflädjlid]e mand]er Köpfe, IPirfungspoll ift bagegen

bie lebenbige 2tuffaffung ber perfd)iebenartigen (£t)araftere ber 5uu)eilen fogar all=

juftar! belegten 21poftel, bie (Sebete lefenb unb flagenb um UTaria fi^en, fnien

ober fteljen; innig empfunben ift bie (Sruppe von 3ol?annes unb Iltaria, bie nieber=

fnien, um bas Sterbegebet 5U fpred^en, (£in tjübfdjes unb originelles n)erf aus

bem Einfang bes \6, 2^l}ti-}unbzvis ift bie Ijl. ^elicitas mit itjren fieben Söljnen im
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Dtö5efanmufeum, eine tüettere Darftellung berfelben ^eiligen aus gletdjer ^eit finbet

fid? in 5t peter.

Dom l{unftgetrerbe bes fpäteren ITTittelalters treffen tuir in UuQshuxq, nur

tDenige, allerbings aber meift foftbare Stücfe. Bei 6en älteren ift fraglidj, ob fie

2tbb. 58. Heltquiar mit bem 5djiDCt§tud?c bcs t)I. Ulrtdj, ^506.

tjier entftanben, bagegen ift es fidjer bei ben I^erüorragenben 2irbeiten üom €nbe

bes \5. unb Anfang bes \6, 2'^l)vl)\inbztts,

7X\xs bem \^, 3ai?rt?unbert beft^t bie Kird?e IjL Kreus ein prädjtiges Z)ortrags=

freus, beffen (£nben (£mails auf Silber fdjmücfen, bie einen fransöfifdjen Urfprung

bes IDerfes nal^e legen. Drei intereffante SdjmucÜäftdjen bes {'{. 3al?rl?unberts

finben fidj im Diösefanmufeum, einer mit 5af?Ireidjen IDappen bemalt, befonbers
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fdjört ift ein gut crljaltencs fletnes Käftdjcn, auf beffert Dccfel 6er Kittet por ber

3ungfrau fniet, bic il;m ben 'Kran5 reidjt unb ein Hitter von ber Sdjönen b^n

i)elm empfängt.

(£ine feine in Silber getriebene ITTabonna vom (£nbe bes \5. 3'i^^^ii"^^^ts,

beren Kinb auf ber Itnfen -^anb einen Papagei trägt, befi^t bas Diösefanmufeum.

©n IDerf bes berüf^mten ilugsburger ©olbfd^miebes ®eorg Selb, ber ][^92 bas

je^t in IlTündjen befinblidje Pradjtaltärd^en arbeitete, ben?afjrt bie Kirdje von

1)1. Kreu5. Das Safrar Konrabs pon £inbau von j(205 tDurbe nämlidj \^9^ burd^

®eorg Selb mit gotifdjcn ;^üfen perfeljen, erl]ielt an ben (S,dzn fleine Strebepfeiler,

an benen sroei (£ngel, Dauib unb Sebaftian ftel^en, unb n)urbe burdj eine ürzn--

5igungsgruppe unter 5ierlidjer gotifdjer Strebenardjiteftur befrönt.

(Sin reisenbes "Kunftmerf ift in St. HIridj bie £)üüe bes Hlrid^sfreuses von

Icifolaus Selb für Tibi 3oI)ann von ®iltlingen gefertigt. (Ein ed^tes Prunfftücf

feinften (Sefdjmades 5eigt fie auf ber einen Seite 5ierlidj gefafte Perlen unb (£bel*

fteine 5tDifcf)en l^übfd? ftilifiertem fpätgotifdjen Blattmer!, eingeral^mt burd^ ge=

f[odjtene 2(fte, auf ber anberen Seite ift bie Sdjiadjt auf bem Cedjfelb fein gradiert,,

ber Sieg über bie £)unnen burdj bas lireuj, bas ein (Engel bem ^L Hlrid^ über=

bringt, St. Ulric^ bcfi^t auch ein funftgemerblid^es Kleinob ber ^rül^renaiffance, bie

filberne Raffung bes Sdjmeiftud^es bes Ijl. Ulrid? von \506 {2ibK 58). feines-

Henaiffanceornament unb an ben Seitenflädjen t^übfd? gradierte ^iguren pon Zttaria

unb fieben ^eiligen fdjmücfen hm Kal^men ber Heliquie, an beffen Unterfa^ bas^

Bilbnis bes Stifters Dombefan IDoIfgang ^illen^arbt unb jenes Ceonljarb IDagners

angebradjt ift, tpäljrenb in bem 5ierlid)en giebelbefrönten Ztufbau trefflid? mobellierte

^iguren fteljen: St. HIrid? unb ^wti €ngel mit ben emaillierten XDaippzn von

St. HIrid) unb 2lfra. (£in Prunfftücf ber erften J)älfte bes \6. 3'i^'^^unberts ift ein:

grofes Hltarfreuj im Diö5efanmufeum, in ben Kreusenben mit filbernen Heliefs

ber Paffion unb ^immelfaljrt, auf ben Balfen mit gradiertem Henaiffanceornament

unb befonbers ausge5etd)net burd) fdjönes freigearbeitetes (Drnament mit Drad^ert

unb tt>eiblid)en ^iguren an ben Sdjmalfeiten.

6*
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2ibb. 59. Pcrfdjmäbung üon ^o'i'ijii^s ®pfcr. f^ans f^olbetn ber ältere, U93.

mlliBttt tr^r 3tAtx.

ic 21TaIerei Ituc^sburgs in ber IDenbc vom Znittelaltcr 5ur Kenaiffancc gel^ört

5U ben bebcutenbften (£rfd}etnungen ber beutfdjcn Kunftgefdjidjte, fie tütrf t mett

über 2lugsbur5 t^inaus, toesi^alb fid] if?r aud? bas 3ntereffe ber fünftlerifdj

gebilbeten XDelt sutDanbte unb beren (Salerien im (Ermerb ber ^emdlbe unb (5eidj=

rtungen ber 2tugsburger Sdjule biefer ^eit tüetteiferten. IDer biefelbe in DoIIem

Umfang ftubiert, mu^ besljalb üielfad? über 2lug«burg Ijinausgreifen; teer aber

beobadjten tDill, unter iDeldjen Cebenspcrtjältniffen fie aufblüi^te, muf nadj 2Iugsburg
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gcijen, bas immer nod) ein glänjenbes unb tjier bcfonbers ipirfungspolles Bilb ber

Sdjule bietet, tro^ all bem, was 5U fünftlerifdjer 2lnregung unb Bilbung im Caiife

ber ^eit in anbere Stäbte toanberte.

V}an5 ^olbein ber Pater unb ^an5 Burgfmaier, bie Ijerporragenbften ZTTeifter,

5ei9en (Eigenart unb l^iftorifdje Bebeutung ber Sdjule, bie fie ja mefentlid) beftimmten,

am intereffanteften, unb Ztugsburg befiljt nodj eine ftattlidje Heilte il?rer beftcn

IDerfe, 5umal in ber Königlid^en (Semälbegalerie. Diefe tjodjmidjtige Sammlung

u)urbe \835— 1(855 burd) König £ubtt>ig I. begrünbet, ber mit feinem tjiftorifdjen

Perftänbnis an biefem ^auptplat^ ber fdjn?äbifd?en 2TTaIerei biefelbe n^ürbig rertreten

n?ünfd?te. Den mid^tigften Beftanb für bie 2Iugsburger Sdjule erijielt bie 5amm=

lung burdj ©emälbe aus ben Kird^en unb Klöftern ber Stabt, benen aber nodf

üieles Ijinsugefügt mürbe, was anbermeitig in ben bayrifdjen Staatsbefilj gelangte.

Die Valerie n?urbe in bem Katfjarinenflofter, Ijauptfäd]Iid) in beffen i^ierfür umge=

bauter Kirdje aufgeftellt, in bem Klofter, bas felbft ben bebeutenbften Beitrag 5ur

Sammlung lieferte.

^ans f^olbein ber Dater u?urbe lüaljrfd^einlid? um ^60 5U Augsburg ge=

boren, V}ans Burgfmaier \^75. Der ^Htersunterfdjieb ift alfo nidjt feljr erljeblid?,

aber grof genug, baf ber ältere von mefcntlidjem (£influf auf ben jüngeren fein,

iljre t}iftorifd)e Bebeutung fidj u)efentlid) Derfdjieben geftalten fonnte. ^olbein ift

in einer Heilje feiner feinften XDerfe nod} ein ed)t mittelalterlid^er ITteifter, intereffiert

por allem aud} baburd), wk er ben IDeg jur neuen tPeife fudjt unb finbet, Burgf'

maiers ^auptbebeutung bagegen liegt barin, baf} er einer iljrer früljeften Vertreter

in Deutfdjianb ift.

Die IPerfe J)oIbein5 bes älteren finb wegen feiner ^ol)^n Bebeutung unb bes

baburd) bebingten allgemeinen 3T^t2i^^ffß5 für fßine Kunft u?eit 5erftreut. 3" 2iugs=

bürg, ITTündjen, Hürnberg, ^ranffurt a. ITT., Donauefdringen, Bafel, Darmftabt,

tOien, (£id)ftätt unb Prag finben mir feine ®emälbe, Bafel, Berlin, Kopentjagen,

IDeimar, Bamberg unb anbere teilen fid) in ben Sdja^ feiner Silberftift^eid^nungen,

bereu prädjtige Porträts unb Stubien fo lebcnbig in bas Augsburg jener Cage

unb in bie IDerfftatt bes Künftlers einfüljren. Der 21Taler ift aber bod? fdjiieflidj

bei ^olbein bie f^auptfadje, unb iljn, 5umal feine €ntit)idelung, muf man vov

allem in feiner Paterftabt Augsburg, an ber Stätte feines IDirfens ftubieren.

Das frü^efte, fidjere IDerf I^olbeins finb r>ier Bilber im Dom ron einem

ITTarienaltar ber Heidjsabtei IDeingarten bei Kapensburg. 2tuf bem erften \^')3

batierten Bilbe meift ber Priefter ^'^adfims (Dpfer ^urücf (2lbb. 59), biefer flieljt

bestjalb betrübt in bie IDüfte, bort aber bringt iijm ber (£ngel bie frofje Botfdjaft,

baf 2inna mit Hadjfommenfdjaft gcfegnet fei. (£r feiert bat^er im £)intergrunbe

bes jmeiten Bilbes 5U ZTnna jurüc! unb begegnet ifjr an ber golbenen Pforte bes

Cempels, im Porbergrun b biefes Bilbes ift bie Geburt ITfariä bargefteüt {Hbh, 60),

beren tTempelgang bas britte (Semälbe bringt, mätjrenb mir auf bem pierten bie Dar=

fteüung (£ijrifti fefjen, auf biefem ftel]t nodjmals bie 3'J^^'t'^5<^i7l \^93/ fomie ^oU

beins Hame unb ber bes Bilbljauers ZHidjael (£rl]art, ber bie leiber perlorene

ITTittelgruppe bes 2lltars fdjni^te.

^ie einfädle Darfteilung in menigen grofen ^iguren gibt biefen Bilbern etmas
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^cterlidjes. Dtcfe Bcfdjränfung 6er ^aljl 6cr ^iguren, tüte in 5er Sdjtlberung ber

ÖmgebuTtg erflärt ftd] aber gIetdjtt)oIjI in erfter Cinie nicfjt aus felbftänbigen fünft»

lerifdjen (£rtpä$ungen, fonbern aus bem ^ufammenljang mit ber älteren beutfdjen

Kunft, bie möglidjft fnapp ersäljlt, in ausgefprodjenem ®egenfa^ 5u ber breiten

5d)ilberung ber gleidjseittgen, ja aud? früljeren Icieberlänber mit iljrer ^ülle von

X'^'- ,,;';;
..^ . ; ., i:.

% -

mglg^ ^iB| ii:2,'Ml 'B>mß^

2lbb. 60. (Scburt IHartä. £^ans £]oIbein ber ältere, \'5;93.

Details. Die ^alle bes Cempels ober bie Stube beutet i)oIbein nur an, u?enn aucfj

ettt^as ausfüt^rlidjer als feine Porgänger, bie Canbfdjaft bei 3oad}im auf bem ^elbe

befdarauft fidj auf einen VOqo, unb eine 2lnl}ö\:}z mit ein paar Bäumen, auf ber

etlidje Sdjafe in einen gaun eingefdjioffen finb. Den aus Baumäften geflod^tenen

^aun aber t?at fidj £)oIbein in ber Hatur genau angefetjen, bie er fein auf male=

rifdje IDirfungen beobadjtet, n?ie mir an ben tüeibenben Sdjafen feljen, bie fidj am

Hanbe bes ^ügels fdjarf gegen ben £)ori5ont ablieben, nid^t minber aber an ben
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for^fälttg mobellierten, inbiptbuellcn Köpfen, unb mcldj sattes (Empfinben fprtd)t

aus bem betrübten 3oad)im! Die fcf^öncn unb gefd)macfüolI 5ufammengefteIIten

färben betpetfen ein feines ®efül?l für IDirFung ber farbigen (Erfd^einung, unb u?ie

licbensujürbig ift in feiner 5d?önl]cit in ^arbe unb ^orm einjelnes bem £eben ab--

gelaufd]t, fo bei ber (Seburt IHariä (2Ibb. 60) bas ITTäbd^en mit bem reisenben

Profil unb bzn J?übfd7en ^öpfen, bas eben bas ^immer pcriäf t, um einen frifdjen

Crun! 5U I]oIen.

IHan glaubte biefes innigere Derf^ältnis 5ur Hatur burdj nieberlänbifdje (£in=

flüffe erflären ju muffen, unb es ift nid]t unmöglid], ba^ ^olbein Don biefer fog,ar

in 2lugsburg felbft Kunbe erijielt, i?ören voir bodj, ba^ ^55 in St. Hlrid) unb

^fra eine in ^^lanbern gemalte Cafel für 5n?eitjunbert (Sulben aufgeftellt mürbe,

llnfere Kenntnis ber älteren 2(ugsburger ^Halerei ift ja leiber fo Iüc!ent)aft, ba^

mir bie Anregungen, meldte fie I^olbein bot, im einseinen nidjt barlegen fönnen,

aber bie porausgeljenbe Bud?=, lDanb= unb Cafelmalerei, ror allem audj bie piaftif

2lugsburgs unb ber gefamte (Sang ber beutfdjen, fpesieU aud} ber fd^mäbifdjen

IHalerei fdjeint mir bodq flar 5U bemeifen, ba^ bie IDurseln üon f)oIbeins Kunft

nid)t in bzn Hieberlanben, fonbern in Sübbeutfd^Ianb unb cor allem in Augsburgs

Kunftleben 5U fud?en finb unb mie er aus biefem Ijerausmädjft, seigen am

intereffanteften biefe üier Bilber bes ITTarienlebens r>on \^93.

\^9^ malte ^olbein als (Epitapl? für bie brei Sd^meftern Petter in ben Kreu5=

gang bes Katljarinenflofters fedjs paffionsfsenen unb bie Krönung ZlTariä ((Balerie

Hr. 6\). (£s ift fein bebeutenbes IPerf bes Künftlers, bas Dramatifdje mar mentger

feine Sadje. Dies bQohadfkn mir and} an anbzv^n paffionsbilbern, mie in ber

Augsburger (Balerie bei ber l{reu5igung, Kreujabnal^me unb Beftattung dljrifti aus

Kaisl^eim, beren Aftion ^djwad}, beren Ceibenfdjaft nid^t tief ift, fonbern bie nur

burdj einige feine Köpfe anfpredjen, jebod] feffelt aud) bei biefen lebiglid? bie

trefflidje 3^^ii?i^^^^Iifis^ung, feinesmegs tiefe Ceilnaljme an bem erfd)ütternben (£r=

eigniffe.

Doli entfaltet fid] ^olbeins feiner, malerifdjer Sinn, feine sarte unb bodj fo

innige Poefte in ber Bafilifa, S. ITTaria maggiore pon \^99 (Valerie Zcr. 62—6^).

Anlaf für biefes unb ein smeites Bafilifenbilb I^olbeins, fomie 5U brei Bilbern ^ans

Burgfmaiers unb 5U bes ZTteifters £. ^. 6emälbe ber Bafilifen S. Corenso unb

St. Sebaftiano bot ein (£rlaf papft 3nnocen5' VIII. pon \^8^, ber bem Klofter

St. Kattjarina bie ©naben bes Ablaffes perliel?, meldjer ben Befudjern ber fteben

^auptfird^en Koms 5U teil mirb, fofern bie porgefdjriebenen 6ebete an ben ba5U

beftimmten Stätten bes Klofters perridjtet mürben. Die Bilber mürben in bem

Kreujgang, unb 5mar mie iljre ^orm bemeift, in ben burd] bie ®emölbe gebilbeten

Sdjilbbogen angebradjt. 3m unteren IHittelfelb ber Cafel erinnert ftets eine Kirdje

an bie betreffenbe bafilifa Homs, meldte Bilber bes ober ber Citulartjetligen ober

ber Patrone ber Stifter u. f. m. umgeben.

Die Bafilifa S. IlTaria maggiore [Zlbb, 6\) ftellt ^olbein als beutfdje Kird?e

bar mit einem IDanbgemälbe bes Hitlers St, 6eorg an ber Sübfeite. ^u biefer

Kirdje an einem (Bebäube Stubien 5U madjen, lag bem Künftler nodj fern, fie ift

ein pijantafiegebilbe, millfürlidj 5ufammengefe^t aus (Erinnerungen an romanifdje



2lbb. 6^. IHtttelbilb ber SafiltEa 5. UXaxia maggiorc. Sians ^olbcin bcr ältere, H99-
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unö gotifdje Kirdjen; aber 6cr fttllc grasberüadjfcrte IPinfel an 6cr Kirdjijofrnaucr

mit 6cn ®rab|tctnen ober 6te Blumen sipifdjcn ben Strebepfeilern unb in ber <£dz

2lbh. 62. (Seburt c£f|rifti. Don ber Safilifa 5. ITTaria maggiore. ßans Bolbein ber ältere, H99.

beim Curm finb ber lOieberl^aü tiefer t£inbrüc!e auf bzn Zltaler in ber Icatur.

Bei ber Krönung Utariä über biefer Bafilifa erinnert bie Dreieinigfeit an 5d?on=

gauers Cljriftustypus, fein empfunben ift HTaria, eine 5artc, jungfräulidje, innige,



2lbh. 63. ITiiticIbilb bes IPaltfjereptlapt^s. ^ans ßolbetn ber ältere, \5o:



"Hbb. 64;. IHtttcIbilb ber Safiltfa St. pauf. :^aTis ^olbetn ber ältere, um ^503.
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cigcntümlid? rüljrenbe (Erfd^cinung. Das ScelenpoIIe, ben tiefften Ket5 fold^er

Sdjöpfungen ^olbcins offenbart r»or allem aud] bk (Beburt (£tjriftt (Ztbb. 62), auf

ber HTarta fttll glüdlid] bas rei5enbe (£f;rtftftnb anbetet, \xnb bk (Engel bas i^alleluja

fingen, im i!)intergrunbe aber bie i^irten begeiftert bie Ijimmlifdje Botfdjaft Ijören.

3n bem redeten ^elbe bes Bilbes fniet vot ber Stiftcrin beren Patronin, bie

I?L Dorotf^ea, eine anmutige unb ijotjeitsüolle 3ungfrau, Ijinter itjr fte£^t ber 5d]arf=

ridjter mit erfjobenem Sdjtpert, ir>äl)renb 5tr>ei (£ngel nieberfdjmeben, um bie Seele

ber ^eiligen in (Empfang 5U nel^men. Die rei5enbe Hairität unb 31^11^0^^^^ ^^^

mittelalterlid^en Kunft fpridjt aus biefen (Engeln toie aus bem gansen Bilbe, bas

in ber ^orm im Pergleid] mit fpäteren IDcrfen bes ITteifters nodj mandjes alter=

tümlidj Befangene I;at, aber in ben feinen foloriftifd^en Derfudjen bodj fdjon i^öd^ft

merfu)ürbige 2lnfä^e einer neuen ftimmungspolleren Kunft erfennen läft, bie bas

^emütrolle nodj tiefer unb poetifd]er ausfpredjen fann, als es bas IHittelalter per=

modjte. Das i)erausleudjten ber fatten färben aus bem bunflen fternenbefäeten

®runb, bas 5artc Spiel bes £id)tcs über bie ®efidjter ber (Engel, bas magifd^e

£id)t, bas bie ^irten ftreift, bie bunfle IPoIfe mit bem fdjarf beleudjteten Kanbe,

auf ber ZlTaria fniet, finb foloriftifd^e Probleme, fo innig cmpfunben, fo fein r)er=

ruertet, ba^ fie eine toeite Perfpeftipo für bie HTalerei eröffnen unb f^olbeins innerftcs

^ütjlen al}nen laffen.

^ür bie Stimmungsrerfud^e £)oIbeins befonbers intcreffant ift bas (EpitapI^,

(2Ibb. 63), TOeldjes Ulrid) XDaltljer :(502 für feine tEöd^ter 2lnna unb ZTtaria in

bzn Kreusgang bes KatE^arinenflofters malen lief, in bem nod) ber ^rabftein biefer

Iconnen ftel^t. Hid^t nur bie Glorie unb bas meife (!5eu)anb bes ^eilanbes beuten

(£I}rifti Perflärung an, fonbern aud} ein fräftiges Cid^t, bas r>on il)m ausftrat^It

unb fein fontraftiert mit ber Dämmerung bes f^intergrunbes 5mifd]en ben Berges=

fpi^en unb über ber Stabt mit iljrem mäd^tigem Kirdjturm. Diefe Beleuditung

fe^t fid^ auf ben Seitenbilbern fort unb bei bem tDunber ber Dermeljrung ber

Brote unb ^ifdje \:}zht fid] bas !Iare £id)t bes Porbergrunbes fein ah gegen bm
allmäl}lid} im Dunfeln rerfdjmimmenben fjiintergrunb. (Ein ITTeifterftüd feinfter

dljarafteriftif ift auf biefem Bilb bas Porträt Ulrid) IDaltijers, ber an ber Spi^e

feiner männlidjcn Zcadjfommen fniet.

Prädjtige Porträts finben fid? auf ber um \505 gemalten Bafilifa üon St^PauI

[Uhb, 6^) unb ^wax nid)t nur bas Selbftbilbnis bes Künftlers, ber mit feinen Knaben

^ans unb 2tmbrofius ber Caufe bes 2IpofteIs beiu^oi^nt, fonbern nid^t minber

intereffant ber d^arafteriftifd^e Kopf bes Karbinals, ber bie tTaufe pollsietjt, bei ben

(Eyequien bas intereffante Profil bes XTtöndjes 5U ^^üfen St. Pauls, fomie ber

energifdje Kopf bes papftes ober jener bes greifen Diafonen, ber neben bem

Bifdjof fniet. £)erb fprid^t ber Sinn für (Etjarafteriftif aus ben Sd?ergen, aber

n?ie gemäfigt unb gerabe baburd? tDirfungsroU ift Ijier ^olbein bod} im Pergleidj

5u anberen beutfdjen Iltciftern ber ^^it felbft bei ber Dornen!rönung, bie (Etjriftus

fo ebel gelaffen erbulbet. Der ^enfersfnedjt, ber Paulus 5um '^obz fül^rt, ift gegen

alles Sd^redlidje abgefturnpft, falt trennt er bas I^aupt bes ^Ipoftels rom Humpfe.

Petrus bagegen fül^rt ein maljrt^aft biabolifdjer (Befelle, beffen d5efid)t aufleuchtet

in unl^eimlidjer ®ier. ^n ergreifenbem ®egenfa^ 5U biefen rollen UTenfdjen aber
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ftel^en bie eblcn, Don ttefftem Sdjmers gebeugten 2IpofteI. Die Baftlifa von St. pauI

voxvb md}{ rote JlTarta maggiore von aufen gegeben, fonbern mir feljen in bie

Kird^e, wo einige ^uljörer ber prcbigt bes 2tpoftel5 laufd^en, beren einen aüerbings

ber Kird^cnfcijlaf übermannte, es ift ein gemütlidjes Stimmungsbilb, mät^renb ba--

2lbb. 65. 5t. Illndj unb Ifoifgang. ßans Ejolbctn ber ältere, \5\2.

neben bie fleine (gpifobc ber vom Sturm bebroljten ^al?rt Pauli von (£aefarea

nadj Hom mirflid)' bramatifd] belebt ift.

mi biefe (Semälbe umraljmt gotifd^es 0rnament unb x^v (fmpfinbcn mie

il?re ^orm ift nod) ed?t mittelalterlid?, bas Ie|te IPerf £)oIbeins in ber (Salerie

bagegen, bie ^lügelbilber eines Elitäres aus bem Kattjarinenflofter pon \5\2 t?aben

Henaiffanceornament. 2(udj fonft 5eigen biefe Bilber, ba^ bie neue (Sefdjntads=

rid^tung jener ^eit £)oIbein in ben neun 3al?ren mefjrfadj berül^rtc, aber ber ^u=
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fammeni^ang mit feinen frül)eren IPerfen tritt fofort flar ifzvvox unb im tüefent=

licfjen fteljen bod} and} biefe Bilber nodj auf bem Boben ber mittelaltcriidjen

ITTalerei. Die Köpfe ber Peiniger bei bem ITTartyrium bes Petrus unb ber

Katl^arina erinnern ebenfo beutlidj an früljere tDerfe bes Künftlers u?ie bie Ijübfdje

Katl^arina unb bie anmutige (Bruppe ber 2lnna felbbritt ober bie (£ngel, toelc^e

ben Por^ang Ijinter berfelbcn I^alten. Seljr gemütlid? wkb bie S^ene ber £egenbe

bes I?I. Ulrid? gefdjilbert, toie biefer mit Bifdjof Konrab r>on Salsburg bei Cifd?

fi^t, als il^m ber Bote bes ^er5ogs ron Bayern einen Brief überbringt, beffen

2(breffe ber Ijl. Konrab aufmerffam lieft (2lbb. 65). Ulridj gibt bem erftaunten Boten

ben Sd^enfel eines (Sansbratens, fieljt iljn babei aber fo burdjbringenb an, als aljne

2lbb. 66. 23afiltfa Don St. pcter. i^ans Surgfmatcr, ^50H.

er bie Cüden biefes (Sefeilen, ber iljn im £)intergrunb beim ^er5og üon Bayern

rerflagt, toeil er bas ^aftengebot rernad^Iäffigt, roie er 5um BetDeis aber ben ®an5=

.fc^enfel ljeraus5ieJjt, ba Deru)anbelt fidj biefer in einen ^ifd?.

(Sleid^ £)oIbeins bes älteren IPerfen finb audj bie Burgfmaiers serftreut, aber

in 2tugsburgs Valerie allein fann man bie Ztnregungen ftubieren, meldje iEjm bie

Kunft feiner Daterftabt bot, unb feine intereffante erfte Periobe bis ztvoa \507;

eines ber reifften XDerfe bes Künftlers befi^t bie (Balerie in ber l{reu5igung üon

\5\^, eine Arbeit feiner Spätjeit in ber Sdjiadjt r»on Cannae.

2ln ber Spi^e ber Burgfmaierfdjen ©emälbe fteljen brei Baftlüenbilber St. Peter

(Ztbb. 66) (^50^, 5. ©ioüanni in Caterano (11502), 5. (Eroce (1150^). Bereits

St. Peter 5eigt Be5iel)ungen jur italienifdjen Kunft. Dem 2tugsburger Utaler lag

eben 3t<^I^^"/ befonbers Penebig nat^e, unb 5it>ar md}t nur äuferlid? butd} bzn
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^anbelsperfeljr, fonbcrn audj innerltd), bcnn fein Sinn für anmutige ^orm, fdjöne

färben, feine Stimmungen mufte fidj von ben Penesianern fympattjifdj berül^rt

fül^len, bnvdi fte geförbert ipcrben. Burgfmaier malt bie Bafilüa von St. peter

nid)t metjr als beutfdje Kird^e, fonbern als italienifdje Bafilifa, beten Giebel ein

altertümlidjes ITTofai! fdjmücft, in bas redete Seitenfdjiff fütjrt bie 3ubiläum5türe

mit ber 2Iuffd?rift: „Alexander Borgia P. Pa. VI. Pont. Max. Jubilaei." Durd? bie

offenen Core feigen voxx bie Säulenreif^en ber Bafiltfa. Burgfmaier befaf bemnac^

ftc^er naivere Kenntnis Don ber alten petersfird^e. IDie er biefe erlangte, fönnen

irir nidjt fagen, ba^ er aber fdjon bamals metjr von italienifdjer Kunft gefeiten

f^atte, als einselne 21bbilbungen bicfer Kirdje, belegen Details ber folgenben Bafilifen,

2ibb. 67. Baftlifa 5. droce. :^ans Surgfmatcr, ^50^.

fc^etnen mir tro^ il?rer edjt beutfdjen 2lrt biefe (5emälbe aud? in it^ren malerifdjen

Qualitäten 5U bereifen. ZlTit bem alten l^olbein Ijat Ijier Burgfmaier bie ^reube

an prädjtigen, fein geftimmten färben gemein, bie fidj glän5enb an bzn reidjen (Se=

tDänbern ber ©eiftlid^en, ber Kitter unb Ijeiligen grauen entfaltet bei ben pierseljn

Itotljelfern wk bei ber HTaria mit bem netten (£f?riftusfinb. ^ein empfunben ift

ber ftimmungsDoIIe hzbznknbo. Kopf Petri, ber im päpftlid^en ©rnate cor ber

Bafilifa tljront.

Der obere Ceil biefcs Bilbes mit (Ef^rifti ®ebet am 0lberg 5eigt Burgfmaier

fdjon üon feiner intereffanteften Seite, nämlid) als Stimmungsmaler. 3n ber

grofgebadeten Canbfdjaft ift bie Hebenfsene mit ber Huine, burd] bie 3ubas unb

bie ^äfdjer fommcn, gefd]ic!t untergeorbnet, bas ®an5e, wznn audj einige Details

nod} 5U beftimmt I^eroortreten, burd) bie Stimmung trefflid] 5ufammengel}alten.
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Die £uft ifl befonbcrs gegen ben ^ori^ont l}\n fein beobad]tet 5umal im tpedjfel»

pollen Spiel bes Cid^tes 6er untergcljenben Sonne, beren letzte Strat^Ien bie fernen

Sd^neeberge nodj fd]arf beleudjtcn, roäfjrcnb am ftilten Seeufer bas fiinfcl Ijereinbrid^t

2iüf ber Bafilifa S. ©ioranni in Caterano (\502) feffelt gleid^falls befonbers

bie £anbfd)aft. 3" ^^^^ Seegeftabe bei ber Berufung bes 2(pofteIs, ber Stabt am
^ufe ber Berge, bie befdjneite l^öljen überragen, bei ber (£rrr»ecfung ber Drufiana,

bem ^byü bes ^oljannzs auf Patfjmos erfaft Burgfmaier mef?r unb meijr bm
tPed^fel bes Cidites als bie Seele ber Canbfd^aft; n?ie fein er beffen XDirfungen

aud] im 3^"*^^^'<^um hzohadikt, ^eigt ber Blicf in bas bunfle ITTittelfdiiff ber

Kirdje unb burd] biefes in ben Ijcllbeleud^teten Umgang.

Die Bafilifa von S. (Eroce (\50^; 2Ibb. 67) erinnert an rljeinifd]e, fpe5iell "Kölner

romanifdje lihd}zn buvdj bie (Emporen, ben n?cftlid]en Querbau unb bas öftlid^e

Querfd]iff, fomie burdj beffen 2tpfibcnfd^Iuf. Die Pcrfpeftipe biefes ®ebdubes ift

äuferft mangeli;iaft, aber bie 2trd^iteftur beffer als fonft cerftanben. Burgfmater

muf I^ierfür romanifd^e "Kirdjen flubiert Ijaben unb toie er audf ben malerifdjen

Keis bes (£infad}ften beobad^tet, 5eigt ber Porl^of, ben eben ein Pilger betritt,

neben ber Ciire 5U bemfelben ber malerifdje XDtnfel mit allerlei ©erümpel, ober

bie alte ITTauer, über bie bas ®rün toädift unb ber nette BIi(J in eine ®affe

italienifd^en Ctjarafters, in ber ein Pilger eingelaben mirb, eine I^erberge 5U betreten.

Spätgotifdje 2(rd;iteftur trennt bie Bafilifa pon ben anberen gelbem mit

ber Kreu5igung (Eljrifti unb bem UTartyrium ber Ijl. Urfula unb ifjrer elftaufenb

3ungfrauen. Diefe Ztrd^iteftur üerleugnet tt>ie beim älteren ^olbein feinesmegs

ben ^ufammenljang mit ^lugsburgs gleid75eitiger Baufunft, aber Burgfmaier

bemegt fid) freier in il}r, geftaltet fein (Drnament malerifdjer. Die Urfulalegenbe

bot bem lioloriften einen Ijerrlidjen Pormurf, es ift ein lebensfrol^es, farben=

prädjtiges Bilb, in bem er fid^ freut an bzn mandjmal t^übfdjen unb ftets fdjmucf

gepu^ten IlTäbd^en in ben reidj mit Ceppidjen beEjängten Sdjiffen tuie an ber

fdjönen Canbfdjaft, bie trefflid) bie Ht^eingegenb fdjilbert mit iijren Burgen, Stäbten

unb Kapellen unb Köln mit feinen feften HTauern unb bem ftattlid]en Bayenturm,

^ür bas Katljarinenflofter malte Burgfmaier audj ben 2lltar ber ^errlidjfeit

ZTTariä (\507) (2tbb. 68). Durdj bie prädjtigen, ujoljlüberlegten färben ber reidjen

®eu?änber, bas ®oIb unb bie prunfpollen Ceppidje ift es ein ^eftfreube ftraljlenbes

Bilb. IDie gemütDoII innig n?irf t aber 5ugleid} bies Bilb burdj ben milben 2lus=

brud (£I^rifti, bie fittige Befd^eibenFjeit ber neben it)m fi^enben ZTtaria unb bie

lieben, fleinen (Engel, beren Sd]ar fo grof , baf fie in ber ^erne allmäljlid) im

golbenen £id?te perfd^mimmt. Der dt^or ber f^eiligen ZHänner auf ben ^lügeln

biefes Elitäres 5eigt bes beutfd]en DTeifters Sinn für 3nbiDibuaIität in ben tDÜrbigen

€r5üätern, ben bebeutenben Kird^enfürften, ben ernften 2tpofteIn u>ie ben frifd^en

ritterlidjen X^eiligen. Burgfmaiers Streben n^at^r unb djarafteriftifdi 5U geftalten,

erflärt aud), ba^ im (£ijor ber grauen unb 3w^9f'^'Juen ^xvav bie t;I. Dorotljea

ober bie ein u)cnig felbftbett>uft t^erausfd]ielenbe (£Jjriftine redjt nett finb, aber

nidjt feiten ztvoa eine fleine bide ober eine 5U lange fdjarfe ITafe bie u)eiblid]e Sdjönljeit

beeinträdjtigen, er malte eben bie grauen unb Zltäbdjen, vok er fie falj, feinesn?egs

geleitet burdj ein allgemeines ^bcal ber Sdjönf^eit.
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^u grofartiger Stimmung erljebt fid] Burgfmdcr in ber Kreu5igung, 5cm

IHittelbilb bes Tliiavs von \5\^ {2lbb, 69). Die in ber ^erne üon Sdjneebergen

begrenzte Canbfdjaft tüirb untergeorbnet, alles ®etDid]t ift auf bie ^iguren gelegt

unb auf ben ^immel. (Ergreifenb Ifzbt fid? ber leibenbe f)eilanb ah, ben bunfle

Jlbb. 68. Xflaxia in ber fjcrrlid^fctt. ^ans Burgfmaicr, \507.

IDoIfen umgeben, bie burd] btn fonft flaren ^immel unb einige lidjte Streifen

über ben Sdjneebergen am ^orisont erft redjt unljeimlid) n?irfen. Burgfmaiers

Kreu5igung auf ber Bafilüa ron S. droce (\50^), 2tpts tüdjlige Kreu5igung von

\5\7 I^ängen in ber (Balerie in nädjfter ttälje, Sie greifen bas foIoriftifd]e problem

gar üerfdjieben auf, laffen burdj ben Dergleid? aber audj fofort bie eigenartige

Bebeutung biefes IHeifterftücfes Burgfmaiers erfennen, fie erinnern baran, vok

Kunftftätten, Jlugsburg. 7
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uncrtMti? oft fc^on bas cinfadje CJjcma gemalt murbc: dljnftus am Krcu5, an

bcffen Stamm Ittagbalena fniet, 3oi)aTtnes unb IHaria ftetjcn — un6 tro^bcm tute

neu geftaltet es Burgfmater. Die ^anblung xvat fdjon mtrfungspoller, 6te

2lbb. 69. Krcu3tgung. E^ans Surgfmaier, ^5^9.

Cl^araftere tt>aren tiefer erfaßt tporben, aber gan5 eigenartig greift Burgfmaier bie

fdjtcermütige unb burd) bie fcijönen fatten färben bod} lieber Ijod^feierlicfje Stimmung

bes DTomentes auf, in bem (El^riftus bie 2lugen fdjlief t, 3<^^<^ii"^^ 11^^ ZTtaria ftcfj
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rerlaffcn füljlen, ITTagbalena aber üer^ioetfelnb unter bem Kreuj 5u[ammcnbrid]t,

beren Prunfgetüanb unb leudjtenber ITTantcI tragifdj rcirfen, in bem 2lugenblicf,

voo für fie bie IDelt abflirbt.

2(uf ben in ben Stimmungsgcgenfä^en intereffanten 3"Tienfeitcn ber ^lügel

2ibb. 70. 2iu§cn[ettcn ber (flügel bes Siltares non H5^9. £Jaii5 Suvgfiiiaicr.

biefcs 2(Itar5 ftefjen unter ben Hvzu^m ber Sdjädjer IlTarttja unb £a5arus, bie

<0e[d?u)ifter ber ITTagbalena. Die Hufenfeiten biefer ^lügel 5eigen in einer fd^önen

bind} ®berlid)t erljellten Henaiffanceljalle bm rpürbigen Kaifer ^einridj ben I^oiligcn

in prad^tDoUont, peljuerbräniton 5ammetro<i unb mit Perlen befticfter Krone,

foroie St« (Beorg, ber triumpfjierenb auf ben übermunbenen Dradjen tritt unb

bie ftattlid^e ^aljne fditüingt {2ibK 70).
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\529 malte Burgfmaiei* bte Sd^Iadjt bei Cannae 5U 6er merftüürbtgen

^olge ron ^iftoncnbübern, bie X^erso^ XDüIjcIm IV. für feine Kefibens in ZHünd^en

beftellte. ^u biefer ^olge geijörtc nodi ein 5tüeiles Bilb ber ^tugsburger (Balerie,

nämlidj Pren^s Sdjiacljt bei ^ama, bei toeitem bas bebeutenbfte Stücf ber ^olge

mar Ztitborfers 2llej-anberfdjlad)t in ber Pinafottjef 5U HTündjen. ZTixt le^terer

fann fidj Burgfmaiers Bilb nidjt meffen, bas, ztwas flüdjtig unb berb, feinesmegs

511 bzn gIü(JIid)ften Sdjöpfungen bes Künftlers getjört. 2tber intereffant ift bas

Bilb, tDeil Burgfmaier I}ier toie meljrfad) in feiner Spätseit fetjr ftarfe penejianifdje

t£inflüffe 5eigt unb als mit ber Hcnaiffancebilbung vertrauter 21Tann ein Bilb

römifdjen Cebens 5U geben r>erfud]t, mät^renb 2lItborfer in ber ^leyanberfcf^Iadjt,

Iro^ geleierten Beirates, bodf ein Sdjladjtonbilb feiner ^eit bringt, bem er nur

burd] einselne pl^antaftifdje ^üq,z etmas ^rembartiges gibt.

Burgfmaier ift aber nid^t nur als IlTaler, fonbern audj als 3Uuftrator für

bic ^efdjidjte ber Henaiffance tr>id]tig. Seine i^ol5fd?nitte er5älelen breit vom

2tugsburger Ceben jener Cage unb erinnern fd]on burdj bie Büdjer, meldte fie

fdjmücfen, vok bie fpanifdje Hopelle Celeftina (\520) ober ben bcutfdjen diccro an

bie tDadjfenbe Bilbung jener ^dt Das IDid^tigfte finb tjier feine 3Uwfti^<^tionen

5U Kaifer ITtafimilians IDeiffunig unb Ct^euerbanf, bie als IHeifterroerfe ber

Druderfunft Sdjönsperger in 2lugsburg ausfüt^rte, gleid) ben wenigen (Ej-eniplaren

bes Cej-tes 5um (Sebetbudj bes Kaifers, r>on benen ilTayimilians ^anbeyemplar

mit bzn berüljmten Hanb5eid7nungen Dürers unb anberer gefdjmüdt mürbe; ein

(Eyemplar biefes feltenen Budjes fam in bie ^uggerfdje Bibliotljef unb mit biefer

fpäter nad] tDien. lUid) 5ur I^ol^fd^nittfolge bes ^riumpf)5ugcs ITTayimilians

lieferte Burgfmaier eine ftattlidje 2tn5al]I Blätter; in bem fröt^Iid^en 3agb5ug, ber

ftolsen Heitergruppe, ben luftigen 2Hufifbanbcn laffen fie einen Künftler erfennen,

ber fid) am I^eiteren £eben, am Sd^önen unb ^rol^en in ber IPelt Ieer5lide freuen

fonnte.

^olbein ber ältere unb Burgfmaier d]arafterifieren als I^eroorragenbe ITteifler

in erfter £inie bie Stellung Ztugsburgs in ber beutfdjen Henaiffance, aber fie

djarafterifieren fie feinesmegs gan5, benn gerabe burdj bie Cätigfeit auf ben r>er=

fd]iebenften ^{unftgebieten erljält fie erft itjre polle Bebcutung unb ebenfo mar es

für bie IHalerei mefentlidj, ba^ neben il^nen nod? eine Heitre tüdjtiger "Künftler

tätig mar, von etlidjen finb nur bie Hamen erijalten, pon einigen beseidjnetc

IDerfe, audj meljrere tüd)tige (Bemälbe ertjielten fid?, beren ZlTeifter leiber unbefannt

finb. Don (Sumpolt (Siltlinger, ber \522 ftarb, miffen mir, baf er meljrere

Ztitäre für ben Dom, für "Klofter unb Kirdje üon St. Ulrid} malte, erfjalten Ijat

fidj t)on feinen IPerfen jebod) nur bie fd]öne beseidjnete Anbetung ber Könige im

Befi^ üon Dr. ^offmann in 2tugsburg aus bem Einfang bes \6, 2'^l)v\:}ünbtvis,

Die Valerie befi^t ein tEriptydeon ber Kreusigung, bas 15^7 Hlrid? 2lpt im

2luftrag ber ^amilie Hepngen für bie eben üollenbete Dominifanerfirdje malte.

3n fdjarfem ©egenfa^ 5U bem fonft Ijellen £id?t bes Bilbes ftetjen bie bunflen

IDoIfen um bie Kreuse, aus benen eigenartig bie €ngel I?err>orIeud?ten, bie Cljrifti

Blut in Keldjen auffangen unb feinen tEob beflagen, mäljrenb bie Seele bes

geredeten Sdjäc^ers ein (£ngel empfängt, bie bes Perbammtcn aber Ceufel
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umfd^iüirren. Unter beut Polf am "Krcusesftainme finb mandje ^iguren ctipas

üerunglü(it, anberes läft baq>zq,^n einen feinen Beobadjter erfennen, tpie ber

präd|tige Kopf bes alten ZTtannes mit bem Stroljtjut auf bem Bilbe bes geredeten

2Ibb. 7^. Derfunbtgung. 2lnfang bes H6. 3at^rliunbcrts. 3" St. 3afob.

Sdfädfzxs, ber bumme Bauer auf bem IlTittelbilb, ber mit u^eitgeöffnetem ITTunbe

5u (Etjriftus emporftarrt ober bie äuferft lebenbige £anbs!ned]tfi9ur bes \6. Jal^r*

tjunberts, ber Krieger mit bem Sdjmamm, ben wh von rüdmärts fetjen mit feinem

tt)eifen Koller unb ftattlidjen Sdjlappljut.

(£ini$e ber für bie itugsburger ZHalerfd^ule wid^tigen (Semälbe unbefannter
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ntciftcr ftnben ftd] tm DtÖ5cfanmufcum, baruntct ein tücf)tiges Bilb: 5cr 5d]mer5ens=

mann, bcm buvd^ 5t UTartin ein Stifter empfoijlen tptrb.

2luf 6er DerÜinbigung aus 6em Einfang bes \6. 3aljrljunberts in St. ^afoh

(2tbb, 7:^) greifen 2TIitteIaIter unb Henaiffance I^ödjft merfrpürbig ineinanber. ©rotesfe

fpätgottfd^e formen 5eigen bic baro(Jen 'Kapttäle, ruie ber eine ^enfterftoii unb

ber Cifd?, üor bem ITTaria fniet, beffen ;fuf Crauben unb gotifdjes Blatttoerf

umfd)Iin$en, rc>äl)rcnb ben Hal^men eines 5a>eiten mit Bu^enfdjeiben gefdjioffenen

^enfters Henaiffanceornament siert unb eine merftüürbige Gruppe von 2ibam unb

(£üa frönt, (Edjt mittelalterlid) fmb bagegen toieber bie 5arte (Seftalt ITtariä, ber

anmutige I Kopf bes (Engels, ber mit einem fpätgotifd^en Stab in ber £infen feft

Ijereinfd^reitet, u?ie audj bie Haiüität ber fleinen Kinberengel, bie mit bem (Sarn

ber IlTaria fpielen. Die ^reube bes 2Iugsburger IlTalers an präd]tigen färben

5cigt bas fdjillcrnbe (Seusanb bes (Engels unb fein f)aarfd]mud, u?ie bie Pfauen=

febern feiner ^lügel ober ber Ijerrlidje Stoff, an bem XTTaria u?cbte, fon?ie bie

®uirlanben mit Straufenciern unb Korallen, bie an Deru?anbte ftilllebenartige

Hebenjüge oberitalienifdjer UTeifter, wk (Eriüellis erinnern. Cro^ mandjer IlTängel

bes Bilbes feiert man ftets gern 5U iljm 5urüc!, bas naire, innige (£mpfinben, bie

pi^antaftif, vok bie ^arbenfreube finb für bie 2tugsburger Kunft ber 5^^^ fefjr

be5cidjnenb unb bod? befi^t es 5ugleidj ben Hei5 fdjarf ausgefprodjener perfönlid^er

(Eigenart.

^u ben intereffanteften IDerfen biefer (Sruppe getjören bie Cüren ber grofen

unb fleinen (Drgel ber ^uggerfapelle bei St. 2lnna. £e|tere, batiert H5\2, finb

einer ber Belege, ba^ bamals bei ben 2lugsburger HTaIern für ^(rdjiteftur unb

Deforation bie ^ormenmelt ber italienifdjen Henaiffance bereits poII bie ^errfdjaft

errungen Ijatte, tDäljrenb bie f)intergrunbslanbfd?aft zd^t beutfdj ift, wk ber

d5ebanfe, auf biefe ^^lügel genreartige Darftellungen ber Kird^enmufif 5U malen.

Bei ben Bilbern ber grofen 0rgel mit £)immelfat)rt (£tjrifti unb ZTtariä 5eigt ber

Sarfoptjag 2Ttariä fo ausgefprodjene Kenntnis italienifdjer Henaiffance, ba^ xdxv

wol}l auf einen 2tufentl?alt bes Künftlers in 3t<^lisTt fdjiielgen muffen, ber aud} bie

überrafdjenb grofe 2tuffaffung ber unteren, ftarf bewegten Gruppen erflärt,

tt)äJjrenb ITTatoeife, (Eijarafter ber £anbfd]aft unb ^altengebung ebenfo beutfd)

finb tDie bie etiüas ängftlidje, fteife Darfteilung (Et^rifti unb 2Tfariä.



2lbb. 72. Boecffdjes £^aus. niajimtltansmufcum, \5'\'{— \5i{6.

^n 6cr (Sefd]tdjtc 6er ^Deformation fpielt ^(ugsburg 5umal buvd} ben Hetdjstag

üon \5oO, auf 6em 6ie bcutfd^en dürften üor Karl V. 6ie confessio Augus-

tana ablegten, eine tjeroorragenbe Holle, aud? bie Stürme, 6ie 6er Heformation

folgten, tobten I?ier befonbers ftarf, \537 perliefen Bifdjof unb Domfapitel bie

Stabt unb flüdjteten nad? Dillingen, am 7. 3uli 15^6 ergriff Zlugsburg bie IDaffen

gegen ben l:(aifer, es mufte besfjalb ](5^7 jtDÖIf "Kanonen ausliefern unb \50000

(Sulben Strafgelber 5aI?Ien. 2lm \'{. 3uli 15^7 traf 5um Heidjstag ber Faiferlidje

UTinifter ©ranrella ein, iljm folgte bas Domfapitel unb ber ^ürftbifd^of ®tto, bem

bie Stabt 95000 (Sulben (£ntfd?äbigung 5aI?Ien mufte, am 23. 3uli ^<^^ 'i^<^^^ V.

felbft mit feinem Heffen (£r5f^er5og IHaj-imilian. ITTit Ztusnaljme r>on St. Tinna

unb ber Barfüferfirdje, ben prebigtljäufern r>on St. Ulridj, tjl. Kreus unb St. ©eorg

würben bie Kirdjen roieber fatljolif*^, unb im 'Rak erfjielt burdj faiferlid^e Derorb=

nung ber 2(bel bas Hbergemidjt über bie «fünfte, biefer Hat a>ar aber, um fidj be=

Raupten 5U fönnen, 5umal burd? bie großen ®pfer, bie ber fc^malfalbifd^e Krieg

geforbert Ijatte, üor allem ju grofer Sparfam!eit ge5a>ungen.

Durd) bie Stabt u?ar unter foldjen Derijältniffen eine gröfere Kunftpflege nidjt
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5U entarten unb cbenfotDemg buvd} 6ie l{{rd)e. Das ein5tge größere IDerf, bas 6te

Stabi unterrtal^m, tDaren bzv bctpegten ^ett entfpredjcnb neue Bcfefttgungcn, pon

benen ftdj 6er I^übfdje Porbau beim roten Cor aus bert ^ai}vzn :(5^5— l(5^ö cr=

Ijalten Ijat Die £age befferte fidj mefentlidj burdj ben auf bem 2Iugsburger Heicljs=

tag, von \555 erlaffenen Heligionsfrieben, aber an gröfere fünftlerifd^e Unter=

neljmungen trat man erft tüieber in ben legten ^a^v^tlinkn bes 3<^tji^^unberts, an

il^rer Spi^e fteljt, roie Ijäufig, ber Bau r»on Kirdje unb Kollegium für bie 3sfwiten

\580

—

\58\ bnvd} St. Salüator, bas ^870 ahg^zhvod^zn würbe.

Cro^ aller Ungunft ber Per^ältniffe naljm jebod) bie Beüölferung ber Stabt

im £aufe bes \&, 2^l)xl}n\\bexts erljeblid? 5U, t>on 2\000 im 2'^l}vz ]i5\2 ftieg fie

bis \55^ auf 32000, bis \60i{ auf ^0000. Die Siabt unb ifjre grofen ^anbel5=

Ijäufer perfügten im \6. 3'i^i^f?unbert nod) über feljr bebeutenbe IHittel, bei ben

Heid)stagen entfaltete fidj nod} ein flottes Ceben, befonbers gldn^enb bei bem pon

\559, voo Kaifer ^erbinanb am 2^. unb 25. ^ebruar eine großartige Cotenfeier

für feinen am 2\. September 1(558 üerftorbenen Bruber "Karl V. üeranftaltete. Der

prunfüolle ^ug, ber pon bem ^uggerfc^en J^aus in ber HTayimilianftrafe 5um Dom
ging, entfaltete in Zlugsburg nod} einmal ben gan5en internationalen ®Ian5, ber

einft ben I^errfdjer umgab, in beffen Heidj bie Sonne nid]t unterging, «^um ®e=

bädjtnis Karls V. unb biefer großartigen ^eier mürben bie Cropt^äen, bie man
im ^uge mittrug, im Dome aufgeljängt unb Bleute nod} erinnern uns im Diö5efan=

mufeum ber befrönte StatjIIjelm, bas Sdjmert bes Kaifers, nad) bem Stempel auf

ber Klinge voolfl eine trefflid^e ^Irbeit bes ItTünd^ener Kunftgetperbes, forpie ber

reidjgefticfte, 5u biefer ^eier gefertigte Sdjilb an jene ^eit, wo Zlugsburg immer

nod? ein bebeutenber ZTtittelpunft beutfd^en Cebens voax.

Die ^una^me ber BepöÜerung unb ber burdj bie perein5elten, glänsenberen

Bürgerl^äufer ber nTaj-imiIians5eit gemecfte IDunfdj nadj bequemeren unb reidjeren

IDoIjnungen fül^rten allmätjlidj immer tpeitere Kreife ba5u, bas bürgerlidje ^aus

um5ugeftalten, worauf ber b^n ^anbelsljerren wol^lbefannte italienifdje Palaft pon

tpefentlid^em (£influf war, unb infolgebeffen galt es benn and} für befonbers Por=

netjm, ni<^t nur einen beutfd^en IHeifter, ber in 3^^^!^^^! Stubien gemadjt, fonbern

einen 3^<^t^ß"^^ ^tt bem Sdjmnd bes ^aufes 5U betrauen.

Bei ben meiften biefer Bürgerl^äufer I^anbelt es fid) natürlid? nidjt um Kunft=

tperfe, fonbern um bas Sdjaffen bequemer IDoIjn' unb IDirtfdjaftsräume , unb ba

iljre 5tpar für bie ^eit d^arafteriftifdje, aber bodj meift befdjeibene ^ier in ber

^olge audj Ijaufig peränbert würbe, fo erinnert Ijeute bei einem ®ang burdj 2tugs»

bürg fdjeinbar nur wenig an biefe Periobe, obgleidj fie für bie (Entwicfelung ber

Stabt wefentlidj war. Dies beweift fdjon ber Selbfdje pian Pon \ö2\, ber ein

beutlidjes Bilb ber Stabt jener ^eit gibt mit it^ren nod? fetjr ausgebet^nten Härten,

wätjrenb bzn Zlusbau ber Stabt im weiteren Perlaufe bes \6. 3^I?i^^unberts 5aI)I=

reidje, Ijeute nod? fteljenbe -^äufer belegen.

Die Cubwigftrafe bietet Ijierfür tro^ mandjer Umbauten in ben legten 3^^^=

5et)nten nod? ein gutes Beifpiel. Die ;faffaben ber ^äufer bes {6. 3^I?^^unbert5

würben 5war meift burdj Umbauten, befonbers bes \8. ^a^vliunbzvis , peränbert,

a^er Ijäufig erhielt fid? bie Einlage bes ^aufes, bas je^t gewötjnlid? bie Breitfeite
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nadj bei- Strafe ridjtct, beffen gröfcrc, luftige unb lidjte Häume erljeblid? praftifdjer

finb, fo ba^ fte bie folgenben 3'jf?i^^wnberte im mefentltd^en beibefjalten fonnten,

Pon \555 ift nadj ber 3"f^nft an bem einfadjen portal bas ftattlidje ©ebäube,

in bem ftdj je^t bas ©berpoftamt befinbet, beffen breite getüölbte (£infal?rt, 2lv--

2lbb. 73. (Erfer bes ITelfertjaufes, ^s-^o.

faben unb Coggia bes £)ofes nodj aus biefer ^^^t ftammen. Die IDöIbung bes

€rbgefdjoffes unb ber redjtecfige €rfer bei D 1(85 geijören aud] biefer ^eit an,

be5eid]nenb ift, baf Ijier wk beim ©berpoftamt ber (£rfer als Hadjflang mittel^

alterlid]er Kunft nid}t in bie IlÜtte ber ^a ffabe gefeilt ift, träl^renb fonft infolge

ber italienifdjcn (£inflüffe bie Symmetrie meljr unb meE^r übertjanb nimmt, aud? bas

Detail 5. 3. ber einfadjen Portale piel fd?abIonenI?after tüirb. Die ^at^I \556
lefen mir an bem einfadjen Portal bes f^aufes D ^90, beffen €infal?rt unter leifer
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Einbeulung 6er Kippen Qzxvölbt \\t, iinb bas gegen ben l^of eine ^rfabe unb über

biefer 5a>ei Coggien beft^t. Befonbers Ijübfdj ift bas ^eopölbe im Untergefd^of

bes ^aufes D \7^ r>on \568, Ijier beforieren bie (£infal?rt aüd) ITtebaillons mit

Köpfen; eine weniger bebeutenbe IPöIbung gleid^er ,5^it i'ßfi^t bas anftofenbe ^aus

D \75. 7Xn ber Biegung ber St. 2lnna= 5ur £ubu)igftrafe trägt bas einfadje

Kenaiffanceportal bes ftattlid^en ^aufes bie ^al)vzs^al}l \5'{6f btc aber urfprünglidj

motjl \5^6 I?ief.

2tud? in anberen Strafen treffen u?ir I^äufig ^äufer biefer ^eit, fo ift ein

gutes Beifpiel eines beljäbigen Bürger^aufes am HTauerberg (C \26) von \55^

mit bem fid? oft mieberljolenben Portal, redjtedigem (£rFer unb getrölbtem Unter=

gefd^of. (Ein Portal aus bemfelben ^al^xz ftefjt neben bem Stettenfd^en £jaus, ein

grofes IPol^nljaus mit €rfer aus bem folgenben 3aljre \555 \:)at fidj in ber

Kreusftrafe (F 203) ert^alten, Ijübfdje, je^t perbaute £oggten mit pilaftern unb

Säulen befi^t nod? bas ^aus E \89 im fleinen Karmelitergäfdjen, eine getDÖlbte

(£infafjrt mit Säulen audj bas ^aus A 9 ber IDinterftrafe.

3nt ©cgenfa^ 5U biefen einfadjeren Käufern tDoIjIIjabenber Bürger üerfünben

bie 2Xugsburger Prad^t biefer Periobe einige ^affaben, bie Ijeute nod^ einen ^aupt=

fd^mud ber Stabt bilben.

Heben ben ^uggern wax bas bebeutenbfte ^anbelstjaus 2(ugsburgs jenes ber

IDelfer, bas feinen ^öfjepunft burd? Bartijolomäus XPelfer erreid^te, ber ^ran5 I.

unb Karl V. grofe Dorfdjüffe leiftete, unb t)on le^terem, beffen fatferlid)er Kat

er U7ar, \527 Penesuela erijielt unb \552 mit feinen Brübern 2(nton unb ;^ran5

in ben erblidjen 2lbelsftanb erijoben tDurbe, er ftarb unter ^interlaffung eines be=

beutenben Vermögens \56\,

Bartljolomäus IDelfer gel^örten in ber Karolinenftrafe neben ber St. Ceon»

l^arbsfapelle ^xvzi i^äufer, bie er \539 unb \5^0 umbauen lief. Der Curm ber

alten Kird^e rerfd^toanb, über bem (Erbgefd^of tüurbe eine italienifdje 2tltana an=

gelegt, bie bas \8, 3^^i^^unbert mieber befeitigte, bie ^affabe aber erijielt ben (£rfer

{2lbh 73), beffen rei5enbes ©rnament 5um feinften geijört, u?as 2Iugsburger He=

naiffanceardjiteften fdjufen. Das fonft fdjmudlofe ^aus burdj einen mit aller Ciebe

burdjgefüJjrten (£rfer 5U abeln, ift fo zdit beutfdj, tüie bas (Erfermotiü felbft, bas

bie Elugsburger treu feftEjielten; ebenfo beutfd? ift bie feine 2lusfüEjrung bes p^an=

tafiepollen ©rnamentes, toenn aud? beffen formen, tuie ber lateinifdje Sprud) an

bem (£rfer bas fiegreid^e Vorbringen ber italienifd^en Kunft nad? bem Horben

üerfünben.

^5^^— \5'{6 baute ber reidje £ienl]arb "Boed r>on Boedenftein bas ^aus

{2ibh, 72), in bem fidj je^t bas ITTayimiliansmufeum befinbet. Bartl^olomäus

IDelfer baute nur ein mittelalterlidjes ^aus um, Ijier aber Ijaben voiv einen ftatt=

lidjen tceubau ber ^eit; um fo meljr ftaunen mir über beffen Hnregelmäfigfeiten.

Die ^affabe ift nidjt gerabe, fonbern mad^t mit ber Strafe eine leidjte Biegung,

fie ift aud? nidjt fymmetrifdj, benn ber eine^(£rfer ift fleiner als ber anbere, voxü-'

fürlidj fdjneibet bas Cor in ben Unterbau bes einen. Die IDirfung ber ^affabe

ift gleidjmol^l auferft günftig unb einl^eitlidj, u?ar es moljl nod} meljr, als gemalte

^rd^iteftur bie je^t fatalen ^läd^en belebte. Die fleinen Unregelmäfigfeiten n^erben
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uns crft betDuft, tnenn wk länger 5ufcl)en, ftubicren inir 6ie ^affabc aber nod^

forgfälttgcr, fo w'iU. es fdjetnen, als i^ah^ 6er 2(rd}iteft an iEjnen fogar eine bc=

fonbere ^reube gcl?abt, n?ie 5. B. 5er fein 6urd]gefüljrte Bau für ben 2tuf5ug 5um

Vad} 5eigt, unb fo freuen aud? mir uns über fie, bie bie originelle XDirfung bes

^aufes ebenfo fteigern, wk ber unregelmäßige ^ug jene ber perfetjrsretd^en male=

rtfdjen Strafe.

2lbb. 74;. Von Sictnios ^^rcsFen, ^560

—

6\.

Die alte Ciebe für feine (£in5ell)eiten 5eigcn an bem Boed'fd^en £)aus bas

i)aupttor, bie Hebenpforte u)ie bie ^cnfterratjmen bes €rbgefd]offes, t>or allem

aber bie (£rfer auf 5ierlid)em Unterbau mit iljrer feinen, beforatir>en 2trd)iteftur,

ber originellen Befrönung ber ^enfter fomie bes Jansen unb mit ben allerliebften

€ngelfnaben, bie faft frei Ijerausgearbeitet fid) im Unterbau bes erften unb unter

ben ^enftern bes 5U)eiten Stodes tummeln.
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ßüv Augsburg djaraftertftifdj aber marert vov allem btc bemalten r)äufer,

6eren wiv fdjon 5U Einfang bes 3'Jl?^I?unberts gebadeten bei Burgfmaiers ^resfen

an bem ^uggerljaus ber ZTTayimtlianftrafe unb bte als präd^tiges lDaf^r5etd)en ber

Stabt bis in bm Beginn bes ^9. 3'i^^^unbed5 üblidj blieben, ©erabe biefe

IDanbmalereien beeinflußte befonbers ©beritalien, tDesI^alb bei iljnen reidje Kunft=

liebljaber gern italienifd^e IHeifter befdjäftigten, trie benn audj ber einzige be=

beutenbe Heft ber ^affabenmalerei biefer ^eit bie 2lrbett eines 3^^^!^^"^^^ ^f^/
^^^

^resfen, bie ^iulio £icinto, ein Sd^üler unb Xceffe Porbenones, \560—6\ an bem

i)aus bes reidjen ^ieronymus Heljlinger in ber pijilippine XDelferfirafe malte {TXbh 7^),

2lbb. §immer im j^uggcrtjaufc mit Pcforationcn Don 2tntonio pon3ano.

3trtümlidj toäre es jebodj aus Cicinios ^resfen 5U fdjliefen, ba^ foldje arbeiten

Ijäufig 3t<^t^^"si^tt übertragen tourben, üielmeljr bemeift bie ^efdjidjte biefer IDanb=

gemälbe bas Gegenteil, ba es bes gan5en (Einfluffes Heijlingers beburfte, um
gegenüber bzn .fünften, bie fid] baburdj gefdjäbigt fatjen, burdj5ufe^en, ba^ bem

^remben eine foldje 2(rbeit geftattet a->urbe. Ocinio mufte basu Zlugsburger

Bürger merben unb man perlangte fogar, ba^ er eine Cod^ter ober tDitme ber

^unft Ijeirate, bamit er bas Kedjt eru^erbe, bie nötigen (5efeIIen 5U fjalten, tueld?

motjlujollenbem 2(ntrag er aber nid^t entfprad). Cicinios ^resfen finb ein edjtes

Brapourftü(f, bas geu?if allgemein beu)unbert u)urbe, aud? fjeute nod) pielfadj

angeftaunt toirb, ba fid? ein ftatllid^er Ceil biefer brillanten ^res!en fel^r gut er=

Tjielt, Die gan5e ^lädje bes ^aufes bebe<ien grofe ^iguren auf Konfolen, breite
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lüillfürlidj ücrfdjiungcnc Bänbcr unb Kaljmen, ^rüd^tc, Blumen un6 Cicre aller

Titt. ®län^znb tütrft bie cffeftüolle Deforation 5umal in: ®cfamtbiI6 6er Strafe,

aber fie setgt avaif, vok ber italienifc^e (£tnfluf eine prunfenbe Kunft förberl, meldjc

bie feine beutfcjje 2lrt, bie uns am i^öfdjen bes ^uggerljaufes ober an ben (£rfern

bes IPelferljaufes unb bes IHai-imiliansmufeums erfreut, bebenflid) 5urüc!brängt,

2(m glän5enbften ^eigen bie Hugsburger Pradjt audj bamals bie ^ugger.

Unter 6eorgs Söi^nen Haimunb (\^89

—

\535) unb 2lnton
(
1(^93— \ 560), bie

aixdi 3^^^^^^ reidjes (£rbe antraten, fteigert fid] nod) ber ®Ian5 bes ^aufes.

2lbb. 76. §tmmer im ^uggert^aufe mit Peforationen Don ^Intonio ponsano.

IDäljrenb bes Heidjstages r>on 1(530 tt>ofjnte "Karl V, mit feinem gansen ^of=

^iaat im ^uggert^aufe unb bie faiferlidjen Häte Kaimunb unb Zlnton erijielten

grofartige Privilegien unb a>urben tjauptfädjiid? 5um Danf für bie enormen i)ilfs=

gelber, bie fie bem Kaifer gegeben, in ben erblidjen Keidjsgrafenftanb erijoben.

Die ^ugger fauften je^t bem Kaifer für 525 000 Bulben bie iljnen üerpfänbeten

®raffd)aften Kirdjberg unb XDeifenfjorn ah, erwarben audj fonft nodj großen

®runbbefi^, \5^6 foU il}r Permögen nadj ber Bürgfdjaft il?res Sefretärs brei=

unbfed)5ig ITtillionen (Bulben betragen I^aben, 2lnton, ein fein gebilbeter, geiftpoller

Zrtann, ber „^ürft ber Kaufleute", Ijinterlief allein in Bar fedjs ITtillionen ^oIb=

fronen. Den fürftlidjen ©lanj bes I^aufes unter ®raf ilTarfus, bem älteften

Soljn Hntons, fdjilbert ausfüljriid) ^ans r»on 5d)U)einidjen, ber ][575 mit feinem



110 2tu9sburg.

£)errn ^crsog f^emndj IX. pon £icgni^ in 2lugsburg voax. Die tDiffenfdjaftlid^en

UTib fünftlerifd^en Ztcigungen ber ^amilie rertrat am bcbeutenbften ®raf 3ol?ann

3afob (:i5|6— \575), bcr in 3n9oIfta6t, pabua unb Bologna ftubicrte, ber Hat

"Karls V., ^erbinanbs I. unb ZHafiniilians IL, ber eine bebeutcnbe Bibliotljef unb

2lllertumsfammlung befaf, unb \565 an ben J^of 2tlbred?ts V, nadj ITTünd^en

überfiebelte. König £uba)ig I. lief 3oI?ann ^^^iob ^ugger ror bem ZITarimilians»

niufeum 1(857 burdj ^riebridj Brugger ein Denfmal fe|en „als bem tpeifen

Diener unb ^reunb feiner Porfal^rcn unb bem ^örberer ber tPiffenfdjaft".

3m ^uggerl?aus, beffen pradjt 5U jener ,5^^^ als gan5 unr>ergleid?lid} ge=

fijilbert tüirb, l^ahzn fid? als djarafteriftifdje ^eugen tjieroon bie beiben fogenannten

Babesimmer erljalten, bie Antonio ponsano \57\— 72in italienifdjer IPeife beforierte

mit £anbfdjaften unb Protesten an ben IDänben, burdj reid^e ©emälbe unb 5tuf!a=

turen an ber Dec!e (2Ibb.75 u.7(o). Die^immer finb r>on feljr befd^eibenen Perljältniffen,

fdjon baburdj, nidjt minber aber voo^ audj infolge ber (£inu)irfung beutfd]er

Kunft fudjt Ponsano im ®egenfa^ 5U italienifdjen Prun!gemäd)ern meljr burdj

^einljeit als burdj Pradjt ber Deforation 5U voxvhn unb fdjuf fo ein einsiges

Kabinettftücf ber Spätrenaiffance, bas in feiner Ijödjft reispollen, intimen lüirfung

einen entfdjieben beutfdjcn dl^araftersug befi^t, Setjr gefdjicft ift ber (Begenfa^

ber beftimmter I^craustretenben t)auptfiguren unb ber fleinen pifanterien ber

®rotesfen, bie reidjen Stuffaturen finb auferft fein burdjgefüljrt unb u?erben burd)

u)eife ausgefparte Dergolbungen geijoben.

Die Kunftliebe ber ^ugger, ber 6Ian5punft ber Itugsburger Pvadft jener

Cage, üon ber fidj nod) mandjes Bebeutenbe erijielt, vo^x% vok 2lugsburgs Kunft

fo oft, u^eit über bie Stabtgrense I)inaus. IDer fie ftubieren xv'xU, muf üor allem

bie 5d}Iöffer bes reidjen £)anbelsljaufes befudjen, bas mit dürften wetteifern

fonnte unb 2(ugsburgs Kunftleben bie Porteile einer Kefibensftabt t?erfdjaffte, bie

bamals gegenüber ben 5urüc!geljenben Heidjsftäbten bie ^üljrung ber Kunft ge=

u^annen, burdj bas IDad^fen ber fürftlidjen irtad]t unb burd] ifjre Besieljungen

5um Ztuslanbe, mit bem man ^üljlung fudjte. Dielfad? befdjäftigten bie ^ugger

in itjren Sdjlöffern aber aud? 2lugsburger ITteifter, u?ie bie prädjtige I^olsbetfe im

grofen Saal bes Sd?loffes 5U Kird?I?eim \582—\586 ber 2lugsburger Künftler

tOenbel Dietridj ausfüljrte unb bie tjübfdjen Pertäfelungen, bie aus bem i^ugger=

fd)en 5d?lof DonaumörtI? in bas bayrifdje Hationalmufeum famen, finb wol}l

gleidjfalls roefentlid? 2(ugburger Tivhzxt, XDie xvzxt bamals übrigens für bie nus=

ftattung ron Sdjlöffern bie 2tugsburger Kunft nodj trägt, mödjtc xdj nur burd?

ein Beifpiel anbeuten. Bei bem \578— 1(580 ausgeftatteten Sdjloffe ^elbtl^urns

in Sübtirol, bas ben Bifd)öfen üon Briyen getjörte, mürben bie Cürbefd^läge unb

Sdjlöffer ber ^alasimmer bes 5tüeiten Stodes Don ^ans ÜTesger in 21ugsburg be=

5ogen, 11580 beftellte ber Bifdjof fünfsig 61asgemälbe mit IDappen unb anberem

bei 2tnbreas ©iltlinger in 2lugsburg, ber 2Iugsburger (£r5giefer I^ieronymus

Keifinger fertigte eine prädjtige, nidjt meljr erljaltene Brunnengruppe aus Bronse,

;aud) ben Brunnenmeifter lief man Pon Ztugsburg fommen.

Pon ben ^resfen bes tüdjtigften 2Iugsburger ZTtalers ber ^eit (Eljriftopl? 2Im=

berger, ber H530 in bie ^unft aufgenommen, 1(56
li
ober 1(562 ftarb, I?at fid) nidjts
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crljaltcn. Unter feinen Cafclgemälben fleljt ein 2(IlarbiI6 im Dom obenan {2ihb, 77),

IHarta mit 6em Kinbe, St. Ulrid? unb 2ifxa, im oberen Hbfdjluf ift bie Krcu5i=

gung bargeftellt, an ber Prebella feigen xviv bie Bruftbilber pon fteben ^eiligen.

Der Sdjönljeitsfmn, bie regelred^ten formen, aud^ gemiffe malerifdje Qualitäten

bes Bilbes 5eigen, vok piel man bamals in ber italienifdjen Sdjule lernte, bie

2Ibb. 77. 2IItarbtIb im Pom von Cljriftoptj Jlmbergcr.

üifionären £id)teffefte bagegen, bie mir audj bei 2(mbergers fingen unb törii^ten

3ungfrauen üon \560 in St. Tinna n?ieberftnben, fül^ren foloriftifdje Probleme

n?eiter, bie mir bei 2tug5burger ZlTalern fd?on ju Beginn ber Henaiffance beobäcfj»

teten. Den ^ufammenljang mit ber älteren Ijeimifdjen Kunft laffen audj bie

djarafteriftifdjen männlid^en ^eiligen erfennen unb befonbers bie anmutige, eigen-

tümlidj fd)Iicf)te unb treufjersige ZTtaria. Das Bilb fpridjt baburdj inniger an
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als anbete IDerfe biefer, rxod} met^r aber ber folgenben ^eit, beten bebeutenbes

Können mir ja bett)unbern, bte aber, ba fte fonft nid^ts geben, bodi unleugbar

redjt füljl laffcn.

€nger nod? fdjiief t fidj Ztmberger an bie ältere Kunft als Porträtmaler, üon

meldjer Seite man ifjn im IHajimiliansmufeum fennen lernen fann burd? bie Bilb=

2ibb. 78. Porträt bes Konrab pcutinger, von 2Imbergcr.

niffc beslDill7eIm IHörs unb feiner Gattin 2lfra von 1(533, bas lebenbige bes Konrab

Peutinger Don \5^o (2Ibb. 78) unb üon beffen ^rau (mit ber 3aIjres5at}I \593?).

X)cne5iani[djer (£influf mad)t ftdj aud) fjier namcntlidj in ber IlTatoeife unb im

Beirperf geltenb, u>as aber biefen mie anberen Porträts 2(mbergers, obgleicij fie

nicijt fonberlid) tief aufgefaßt finb, aud^ mandje 5dju?ädjen u?ie tivoa in ben

^änben Ijaben, bod? entfd^ieben Kei5 uerleiljt, ift iijr befdjeibenes, einfadjes, ^dit

beutfdjes XDefen, bas uns biefe anfprudjslofen unb bod? fo tüd^tigen arbeiten lieb

gewinnen läft.
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TXud} 2iug,shütG>s piafltF bietet im weiteren Verlauf bes \6. Jatjrtjunberts

mandizs Bead^tensmerte. ^al}luxd:iz €pitapl)ten unb ©rabfteine bes Dom!reu5=

ganges djarafterifieren bie StiltDanblung ber ^eit, seigen, tüie lange bie alte IDeife

nod} nadjflingt, bie 5. B. in bei* DerFIärung (£i?rifti auf bem (£pitapl} bes Bernt?arb

von IDalbfird] (\525) nod? ein trefflidjes Kunftmerf fd^afft. Konfequent tpirb ber

Stil immer malerifdjer, Ijäufig greift man 5U gan5 fladjem Kelief. Bei 5at?Ireid?en

2Irbeiten u?irb man bie grofe €>efd?ic!Iid?feit bemunbern, wk dvoa bei bem feinen

Helief ber (£rmedung bes Casarus üom €nbe bes \6, 3at7rtjunberts im CI?or üon

St. 2tnna [llhh. 79), tüofelbft ftd] aud] ein tüdjtiges ITTarmorrelief ber ^uferfteljung

'Hbb. 79. (Ertrecfung bes Sajarus. St. Unna. 2. £)älftc bes ^6. 3'i^i^^unberts.

Cl^rifti von \586 befinbet, aber meljr unb meljr begnügen fid? bie Künftler mit

guter beforatir>er IDirfung unb es locft batjer audj ben Befd]auer nid)t ins

(£in5elne einsugel^en, u)ie bei ber liebepoll ausgefüljrten unb fein empfunbenen

plaftif bes Xrtittelalters unb ber ^rütjrenaiffance.

Die Porträtgrabfteine 5eigen gleid^falls pielfad) bas ^eftt^alten alter Crabitionen,

fo fnüpft bas bebeutenbfte IDerf biefer 2lrt an bas alte ^odjgrab an, nämlid?

bas aus l:{irdjberg nad] St. Ulrid] gebrad^te Denfmal für bzn \5^8 geftorbenen

f)ans ^ugger (Ztbb. 80), meld^es bie Arbeit eines burd) bie ^Jugger berufenen fremben

Künftlers ift, nämlidj bes ^TTed^elner Zlleyanber (£oIIin. CoIIin I^atte fid) burdj

feine ^Irbeiten am 0tto=J)einrid]5bau bes I^eibelberger Sdjioffes, am ZlTayimilians»

benfmal in 3^Tt5^^ud unb im Dom 5U Prag einen berütjmten Hamen ermorben,

erfd]cint beffen auch in biefem tt)er!e tDÜrbig, bas ben (£ntfdjlafenen auf bem
Kunl'tjl ätten, ilugsburg. 8
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5ar!opIjage barftellt, aber nidjt tüte etnft in befd^etbenem Heltef, fottbertt runb ge»

arbeitet. IHit Ijödjfter Sorgfalt gel^t öer Künftler ins Detail ettra ber ^änbe, ber

Hüftung, bereit ^rapierungert feljr fein ausgefütjrt ftnb, ebenfo tDie bas ©eirebe

bes Ceppidjs, auf ben ber Derftorbene gebettet ift, man erfennt fofort ben ge=

fdjiiJten/ ja rirtuofen BilbEjauer, ber bie bamaligen 2tugsburger ZTTeifter an l{önnen

überragte, aber tDie befonbers ber ^opf 5eigt, audj nidjt tiefer ging als jene.

3n ber Sdjnecfenfapelle am nörblidjen Querfd^iff Don St. Ulrid? lief 2lbt

3afobu5 Köplin ^570 einen reidjgefdjni^ten unb bemalten ^odjaltar aufftellen.

Diefer Zlltar {2lhb,8\) ift nodj gan5 gotifdj, nid^t nur in ber Einlage als ^lügelaltar

in bem f(^Ianfen 2tufbau mit Streben unb ^ialen, fonbern audj im ©rnament,

5tDifc^en bas ftd? nur feiten Henaiffanceformen mifd^en unb ebenfo im Stil ber

^iguren, t)on benen ftd) 5umal bie männlichen eng an ältere Porbilber anfd^Iiefen.

2Han ftel^t aus biefer Hadjaljmung, vok bie ftattlidjen Elitäre r>om 2(usgang bes

^bh. 80. (Srabbcnfmal bes ^ans ^fugger. (Scftorben )t598. 5t. UIrtd;.

Mittelalters nadjmirften, aber auc^ u?ie fremb man tro^bem jener Kunft gegen=

liberftanb, u?ie tr>enig man if?r Beftes meljr perftanb unb baljer nad}5ubilben t)cr=

mod^te, 5eigen bie übertriebene unb mifüerftanbene Hrdjiteftur ebenfo, a»ie bie ge=

fdjidten aber lieblos unb teilmeife fogar rol? beljanbelten ^iguren.

€in jtDar foftbares unb prunfDoIIes, aber bod^ redjt unbebeutenbes IDerf ift

ber üom Bifd]of 3<^I?<^"n ®tto pon ©emmingen {\5^\—98) geftiftete porpl^yr»

altar im CEjorumgang bes Dotnes, beffen ITfittelftüd d?arafterifttfdjeru?eife ein

0emälbe Peter Canbibs in ber Domfafriftei ins piaftifdje überfe^t. Die alte

Kunft Ijatte fidj eben ausgelebt, a>ie ber 2tltar ber Sdjnecfenfapelle beutlid? 5eigt,

man taftet unb fud^t nad) Iceuem, por allem nadj glänsenberen effeftPoUeren

XDirfungen unb bas erflärt 5umal im ^ufammenljang mit bem unleugbaren Xlad}--

laffen ber eigenen Kraft aud} bas I^äufigere Beisieljen frember Künftler, 5umal bei

grofen 2(ufgaben.

Das immer nodj rege Kunftleben, erfreulidj burd^ tüdjttges Können, 5eigt

ftd) befonbers glücflid? in bem Kunftgeu^erbe, beffen anberartige Bebeutung aber

bodj auc^ bie Ztbnaljme ber Kunft an innerem (Setjalt erfennen läft. ^m 2iüS'
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gange 5c5 ITTütelalters unb in 6er ^rüljrenaiffance btlbeten 6cn £)ö{}epunft 6e5

Ztugsburgcr Kunftgetcerbes bie feinen XDerfe ber Selb unb üeriüanbter ITfeifter,

je^t liegt fein Sd)tr»erpunft in einem mit ®efdjma(J unb oft grofem ^efdjic! ge=

übten I^anbrDerf. (£5 irurben Ifkt ja nod] mandje gar foftbarc 2(rbeiten gefertigt,

in 2tugsburg felbft ift als Beifpicl etiüa ber Keifealtar bcs Karbinals (Dtto

Crudjfef üon IDalbburg {{o'^^— 75) im DiÖ5efanmufeum 5U nennen {libh. 82),

vov allem aber muf man biefe glän5enbe Periobe bes 2(ugsburger Kunftgetoerbcs

bes fpäten \6. unb bes \7. 3^^^I?unberts Ijeute in ben großen Sammlungen

ftubieren, tr»ie im grünen ©eu^ölbe in Dresben namentlidj and} in ber reidjen

Kapelle in HTündjen, ober

im Hationalmufeum bafelbft

unb eine iljrer brillanteften

£eiftungcn ber \6\7 voiU

enbete pommerifdje Kunft=

fdarauf befinbet fidj im Ber=

liner Kunftgea»erbemufeum.

Den feinen ^zjd^mad

bes Kunftgemerbes ber üor=

ausgeljenben Periobe er=

reidjen übrigens audj foldje

Prad]tftüc!e nur feiten, eine

neue unb tDeitljin mirfenbe

Bebeutung bcfi^t bagegen

jc^t bie Kunft im l^anbmcrf.

So beridjtenburd?bas2tugs=

burger Bc[d]au5eidjen bie

einfad]eren fird]lid]en®erät=

fdjaften,baf bieZtugsburger

(Bolbfdjmiebe weit über bie

DiÖ5efe t^inaus Stabt unb

£anb mit foldjer mcift ge=

fd^icft gearbeiteter VOaxo.

Derforgtcn.

Cljarafteriftifdje Bei=

fpiele ber berüt^mten Kunft

ber 2(ugsburger Sdjloffcr

unb Sdjreiner bes fpäteren

\6. ^al^xl}\inbzvts bietet in=

folge 5al]lreid)er Stiftungen

ber ^ugger befonbers St,

Ulrid], Von \582 ift Ijier

bas Ijübfdje eiferne bitter

ber Don ZTfarj: ^ugger er=

bauten2(nbreasfapeUe, bereu ilbb. s[. mtav in bu SdjnecfenfapcIIc bei St. lllrid?, ^570.

8*
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(Efjorgeftüljl mit elegantem Kenaiffanceornament üon 1(58 H eirtc tüdjttge Sdjretnerarbeit

ift, ebenfo a>ie ber \582 gemetljte Ztltar 6er Kapelle, beffen (Scmälbc uon Ct^nftoplj

Sd^roars allerbings gletd) ben pon Peter (Eanbtb gemalten Btibern ber Benebiftus= unb

(Seorgs!apeIIc, baran erinnern, baf frembe Zlteifter je^t felbft auf biefem Gebiete in

2(ug5burg tätig fmb, auf bem bie Stabt 5U Einfang bes 3^^^^^un^^^ts eine fo bomi-

niercnbe Stellung einnaljm. Die \590 burd) 0ftar»ian ^uggcr gefliftete 3ene=

biftus!apeUe befi^t ein originelles 2tbfd)Iufgitter aus ^015 mit einem reijenben

Bron5e=Cürgriff unb ein ©eftüijl mit bem ^uggeru)appen in ben Füllungen. Die

^ugger ftifteten audj 1580 für St. HIridj bie (Drgel, bie sierlidje Hänfen unb ein

ftattlidjes, gefd^ni^tes IDappen ber ^ugger fdjmüden unb bie \608 auf bie neu=

erbaute HTuftfempore geftellt u)urbe. Der lüd?tige Sd)Ioffer ^ans ine5ger, pon

beffen 2(rbeiten für ^elbtljurns in Sübtirol n^ir oben beridjteten, lieferte für St.

Ulrid? bas ®itter ber Iltid^aelsfapelle mit feinem ZTtonogramm unb ber ^a\:iuS'-

5atjl j[588 an einem Sd^Ioffe unb \597 für bie burd) pt]ilipp (£buarb ^ugger

erneuerte Bartljolomäusfapelle bas Ztbfdjiufgitter, an beffen Sdjiof er aufer ber

3ci^re55at^I feinen üollen Ztamen fd^rieb.

21bb. 82, Hctfcaltar bes Karbinals Crudjfe§ con ITalbburg, \5^3— \575.
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10. ^'\t Wt0mmn\\talkm\]l tftv Spätonai|Tanrc.

^utd} beu [djnialfalbifd^en 'Hxkg, f^atte 2lu9sbui*(^5 polttifdje Bebeutung fdjtücr

gelitten; barnadj folgten grofe tüirtfdjaftltd^e Deprefftonen, öie, 5umal in ben

fieb5iger ^ai}vzn, 5U mcfjrfadjcn Banferotten füljrten unb ebenfo im Einfang

bes \7. ^a\:}ü}\xnbzxt5f wo \6\'i^ aiid} bas grofe ^aus bei* IDelfer 5ufainmenbrad^.

Sdjulb baran mar neben mandjem anberen namentlidj ber nieberlänbifd]e Krieg

gegen Spanien, bas 2luffommen Zlmfterbams unb bes Ijollänbifdjen l^anbels, fotüie

ber Hiebergang Ztntiüerpens, mit bem 2(ugsburg üielfadje i^anbelsintereffen innig

perbanben. Die grofen Permögen lüudjfen nidjt metjr, aber immerl^in fteigerte

fiel] nod} bie ^atjl mittelgroßer unb in ber IDenbe jum \7, ^alit^nnbzvt wax

^lugsburg, menn and} £)anbel unb bewerbe nidjt meljr jene grofe Bebeutung

u?ie r>or etn^a \00 ^al}xzn befafen, nodj eine fel)r reidje Stabt. Tiad} bem ®e=

fdjmacf ber ^eit, vooi}[ audj angeregt burdj bie prunfoollen ^ugger, tDoIIte man

btefen Heidjtum glänsenb 5ur Sd^an [teilen, man fd^müiJte bal^er um bie 3af?r»
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Ijunberttrenbc bte f^auplfti-afe biird] prädjtigc Brunnen, ftattete bk üielfad) r>er=

öbcten Kirdjen neu unb reid]cr aus unb als mit (Elias ^oll ein geeigneter IlTann

auftrat, fd]ritt man 5U großen ftäbtifdjen Bauten, bie Augsburg im erften Piertel

bes \7, 2<^l:jvl}unbzvts ein röUig neues, glän5enberes 2lnfel)en gaben.

\589 legte ^ubert ®ert}arb pon ^er5ogenbufd7, ber bamals im Dienft

IDiltjelms V. in XlTündjen flanb, bem 2(ugsburger lS,ak bie Pifterung 5um 2luguftus=

brunnen ror unb begann ifjn aus5ufüljren. Seine 3e5ieljungen 5U Augsburg

2ibb. 8'j;. 2Iuguftusbrunnen pon i^ubert (Serl^arb, ^589— ^59^^.

gingen vool^l burdj bie ^ugger, für bie er fürs üortjer bie großartige Brunnen=

gruppe 3iipitcr, 3uno unb ®anymeb für Sd]lof Kirdjijeim mobellierte, bie fidj

Ijeute im harten bes bayrifdjen Hationalmufeums befinbet unb bie Pellago in

IDadjs ausfüE^rte, mäijrenb ben ®uf Pietro be Hece, ber ITTünd^ener ilTartin ^rey

unb Peter XDagner in 2lugsburg beforgten.

Öffentlid^e Brunnen mit reidjem ^igurenfdjmuiJ toaren bamals fet^r beliebt,

man braudjt fidj nur, um einige ber näd^ftgelegenen ju nennen, an ben Cugenb=

brunnen in Zcürnberg 5U erinnern, ben Benebift IPur5elbauer ](585— \589 au5=

füfjrte, in Nürnberg voav burdj Caben?oIf audj \576— ](585 ber große Brunnen

für Sdjiof Kronberg bei Kopent^agen gegoffen morben, in ber ZTTünd^ener Kefibens
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ftet^t 6cr retsenöe pcrfeusbrunnen, 6cn peter (Eanbib cntiüai-f, 0. ZlTair mobellierte

iinb 3. IPengIctn gof , aud? gelten bic ältcftcn Cctie bes IPitteIsbad]crbrunncns

bafclbft auf biefe ^eit 5urüd 2IIs cpodjcmad^enbes IPerf auf biefcm (ßebiete

pflegt man ©ioDanni ba Bolognas Brunnen pon \56^ auf ber piajsa bei

2Ibb. 85. ITTcrfurbrunnen oon 2Ibnaen be Drtes, ;^599.

Hettuno in Bologna 5U nennen unb es ift iüoI^I möglid?, ba^ btefer anregenb aud?

auf bie Sdjöpfer ber 2(ugsburger Brunnen tütrfte.

VTiit grofer Sorgfalt wnvbz \5^5 ber pia^ für bzn Zluguftusbrunnen ge=

roätjlt, tD05u aud? ber Baumeifter XDenbel Dtetrtd? beige5ogen mürbe. IVlan fafte

ridjttg ins 2tuge, baf ber pia| fo grof fein muffe, baf bas Den!mal btn X)er=

fet?r nid?t ftöre, ba^ er aber aud? nidjt 5U grof fein bürfe, bamit es gut wivh
unb ben pia^ beljerrfdje. 3m folgenben 3al?re u)urbe ber Brunnen pollenbet.
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2Ibb. 86. ^erfulesbrunnen bcs Jlbriacn i>e Vtks,

\596— \602.

6cn Pctcr IDagner in Augsburg

gof unb an 6cin bte Stcinmc^»

arbeiten 6er aud? in 6er ^efdjidjtc

6er 3^Ttsbrucfer ^^offirdje ge»

nannte Simon ^rpi^el ausfüf^rte,

6a5 Perfdjnei6en unb Glätten

bcforgten 6ie ®oI6fdjmic6e (Srcgor

Bayr unb ^afoh 5d]önauer, bie

Sdjiofferarbeiten ®eorg Sd^eff aus

r^eilsbronn, bcr feit \565 in 2Iu95=

bürg anfäffig xvax, Sdjeff lieferte

aud) bie Ijübfdjen ©itter ber

beiben anberen Brunnen ber

IHaj-imilianftrafe. Die tDeitere

Blüte ber 5d}miebe!unft bemeifen

für bas fpätere \7. 3<itjrljunbert

bie ftattlidjen Sdjiufgitter ber

Kapellen im Umgang bes Dom=

djores, aber aud? 5aI?Ireid)e fleine,

jebodj oft rcdjt funftoolle (Sitter

an Cüren unb ^enftern, sumeilen

fo gar redjt befd]eibener Bürger=

Ijäufer.

3n ber ITTitte bes Brunnens

(2lbb. 8^) ftel?t Augsburgs 6rün=

ber, ber Kaifer Huguftus, auf

Ijoijem, ](7^9 erneuertem Pofta=

mentc, an bem fid^ unter ben

IDafferftrat^Ien ein anmutiges

^ormenfpiel burd? Putten mit

Delpl]inen unb ptjantaftifdje u?cib=

Iid]e i^albfiguren entfaltet, am
Hanbe bes grofen Becfens liegen

bie (Seftalten, rueldje bie pier

^lüffe 2Iugsburgs perfonifisieren.

Die trefflidje ^efamttüirfung

bes Brunnens 5eigt, toie bie norbi=

fd]e Kunft tDätjrenb bes 1(6.3^^^=

I^unberts in ber italienifdjen 5d]ule

gröfcr unb effeftr>oIIer fdjaffen

lernte unb bie üier ^^lüffe geben

Zeugnis pon bem auferorbent»

lidjen Können, ber neuen Be^err=

fd^ung ber menfdjiidjen (Beftalt,



^o. Die Ittonumentalfunft bcr Spätrcnatffancc. 121

6em ausgebilbeten Sdjöntjcitsftnn, 6ic man 6iefer grofartigen Cel^rmeiftcrin banfte.

Dtcfe lebensvollen, fd]ön ben^egten ^iguren beuten sugleidj bte fegensreidje Cättgfeit

bes IDaffers an, 6er 2Iugsburg fo utel banft, Porjüglidj djaraftertftert 5er auf

ben Brunnenranb gelagerte fräftige ZlTann mit bem Kran^ von ;Jid}ten5a>eigen unb

Cannensapfen in bm paaren unb bem mädjtig I^erabfliefenben Barte, ben milben

2Jbb. 87. Zlajaben oom EJerhilcsbrunnen.

Öebirgsfluf bes £ed? unb burd? bas Kuber, auf bas fidj feine Cinfe ftü^t, ben ^anbel

{2lbb. 85). Die Siitgolb, ein anmutiges IDeib mit Urne unb ^ülll^orn, erinnert,

an bie befrudjtenbe Kraft bes IDaffers, ber Brunnenbad), ein jüngerer IHann mit

einem (gidjenfrans ^"f bem Kopfe, meift auf 2(ugsburgs berül^mten ^ifd^reidjtum,

bie fdjön^ beu?egte ^rau „XDertadj" aber, bie f:d) auf ein Uab lef^nt unb in ber

Hedjten ^ttjren t^ält, rerfinnbilbet bas IDaffer als bie mädjtige Stülpe ber ®e=

merbe, bie an ben Kanälen in ber unteren Stabt cmfig als bie gefunbe <Brunb=

läge bes 2tugsburger Keidjtums arbeiten.
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Dem ^anbel tüurbc nod? ein eigenes Denfmat gefegt burdj Me XITerfurftatue

auf 6eni Brunnen üor bem IPebertjaufe, bie ^599 roUenbet tüurbe, gegoffen nadj

bem ITTobell t)on 2(bnaen be Pries aus bem ^aag, im ftäbtifdjen @ieff?aus burdj

tPoIfgang Heibljarb, ben Hadjfolger bes \595 geftorbenen lüagner. 2in bem

I)oI?en, 1(752 erneuerten poftamente, auf bem IHerFur fteljt, finb bie tPafferfpeier

üoU frifdjen ^umors, 5umal bie beiben r)unbeföpfe {2lbh. 85).

IDeit bebeutenber als ber ZTcerfur ift bas 5u?eite XDerf bes Hbriaen be Pries,

ber \596 bis \602 ausgefüljrte J)er!ulesbrunnen, gleidjfalls üon Heibl^arb gegoffen

[TXhh, 86). Das \82ö erneuerte Poftament I?at bie originelle 6runbform eines

Dreiccfs mit abgeftumpften (£c!en, bie u)efentlid} ba5U beiträgt, ba^ ber Brunnen üon

jeber Seite gut tüirft. 3n bm trepdjen Perljältniffen, ber gefdjioffenen IPirfung

bes (Sausen bei pöUig freier Beujegung ber ^iguren bemäljrt fidj glänsenb bie aufer=

orbentlidje Sidjerljeit ber IHeifter ber ^odjrenaiffance unb bes Baroc! in biefen

punften, an grofem einl?eitlidjem XDurf, prädjtiger, beforatiüer XDirfung übertrifft

ber Brunnen alle üermanbten lDer!e Deutfdjianbs, ^ugleid? aber u>ie gebiegen

im einseinen I IDeld^es Können im Tlft bes mädjtigen ^erfules, ber bie brennenbe

^acfel gegen bie ^ybra fcf?tt)ingt, ujeldje 2tnmut in ben brei Hajaben, bie bas feudjte

(Element, bas über fie rinnt, fo Ijerrlid? rerfinnbilben {^hK 87), n)elcf?er ^umor

in bm tPafferfpeiern unb üor allem in bem reisenb rariierten Knaben mit bem

5dju)anl Die grofartige Kraft bes XPaffers, fein anmutiges unb launifdjes Spiel

fmb Ijier munberbar 5um einljeitlidjen Kunftmerf r)eru?oben.

Unleugbar bebeutet es einen bebenflidjen ^ücfgang ber 2Iugsburger, ja

ber beutfdjen Kunft, baf man 3U biefen pradjtmerfen, mit benen ftd? bie Stabt

fdjmücfte, frembe Künftler berufen mufte. ZHufte? — IDar es nidjt nur eine

ITfobe namentlid) infolge bes madjfenben (£influffes italienifdjer Kunft, baf

dürften gerne 3taliener ober in 3talien gebilbete Xcieberlänber an it?ren ^of

sogen unb ebenfo bie ^ugger, bie ujot^l aud? bie Stabt 2lugsburg B^iersu peran=

•laften. 2lUerbings fprad? bie IHobe E^ier Ijäufig fetjr ftarf mit unb I?atte nidjt

feiten bas Bebenflidje, baf bzn einljeimifdjen Künftlern bie beften 2lufträge ent=

sogen tpurben, 2lugsburg befaf bamals gans tüdjtige Bilbljauer, n^eld^e bie (ße=

fdjidjte ber beutfdjen piafti! meift fel?r su Unredjt mit Stiüfdjujeigen übergeljt,

aber einen ^ubert (Serijarb unb 2Jbriaen be Pries befaf es bod} nidjt unb ben

2Iuffdju)ung ber (£rsplaftif, bzn biefe bradjten, I^dtten bie I^eimifdjen Künftler nid)t

ins £eben rufen fönnen.

Die I?eimifd)en Künftler ftubieren von je^t, wie audj im fpäteren \7, mb

\8. 3aljrl?unbert am beften in ber Kirdje, unb üon 2tugsburgs Kirdjen ift

St. Ulrid? für piafti! unb Deforation bes beginnenben \7. 3al?rt?unberts ron be=

fonberem 3ntereffe, wie es bies ja aud? für bas fpäte \6. 3at?rljunbert war. Das

XDidjtigfte fmb ber ^od^altar üon ^60^, ber 2Xfra= unb ber Ulridjsaltar üon \607,

weldje bie IDeill^eimer Bürger Bilbtjauer 3oI?ann Degler unb IHaler (Elias ©reuter

ausfüt^rten, bie \608 aud? bie Kansel lieferten, Diefe 2tltäre tJon St. Ulrid), wo

fidj für bie Kunftgefdjidjte bes ^Itares im \6. unb \7. 3aljrl?unbert mannigfad?e

Stubien madjen laffen, Italien einerfeits beutlid? an alten Crabitionen feft, gel^ören

anbererfeits aber bo<i( fdjon gans ^^^ neuen, Ijauptfädjiidj burd? bie italienifdje Kunft
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bcfttmmten Hid)timc\ an (ltbb.88).

Sic ftrebcn batjcr nadi ctntjctt=

Itcl]cr, cffcftDoIIcr IPirfung, fönncn

[xd} aber 6odj nidjt von 6er alten

Ciebc 5imt Detail losreifeit, Der=

mögen nod} nxdft bas (£tn5elne

6em ®an5cn unter5Uor6nen; baljer

fommt 6er fletne ZlTafftab 6cr

figurenretdjen i^auptbilber, 6ie

^ülle Heiner un6 fleinfter ^iguren

im oberen 2lufbau. Der italie=

ntfdje 2lltar mit 6em grofen Don

Säulen flanfierten (£>emäI6e be=

ftimmt 5n?ar 6ie Einlage 6iefer

2lltäre, aber in 6er je^t erneuerten

piaftif in 6en Pre6ellen, in 6en

f^eiligen neben 6em ZnitteIbiI6e,

6ie auf 6ie ^lügel mittelalterlidjer

Elitäre 5urü<Ja>eifen
,

5eigt fid)

ebenfo mie in 6em reidjen fid)

ftetig perjüngenben Ztufbau 6eut=

lid? 6er Had^flang 6es gotifdjen

Elitäres, infoIge6effen audj 6a5

21TitteIbiI6, obgleid? es als ®e=

mäI6e ge6ad?t, 6od? plaftifd? aus=

geführt u?ur6e. Die beabfidjtigtc

grofe, 6eforatic>e IDirfung un6

6ie fleinlidje 2fusfül?rung, 6as

^ufammenu?erfen üonplaftifdjem

un6 ZlTalerifdjem fin6 IPi6er=

fprüd^e, meldje 6ic XDirhmg 6er

Elitäre, 6ie nod] 6a5u fd)Ied?te

mo6erne Bemalung fd]ä6igt, ftarf

beeinträdjtigen, aber fie seigen

Ijiftorifd] intereffant 6as ^eraus=

tpadjfen 6iefer Kunft aus 6er 6es

IHittelalters un6 6er ^rüt?re=

naiffance.

^Ieidj5eitig mit Degler un6

0reuter arbeitete für St. Hlrid)

3o^ann Heidjel ron Canbsberg

6ie grofe ](605 DoIIen6ete Kreu-

Sigungsgruppe, 6ie von XPoIfgang r(ei6I}ar6 gegoffen mur6e. 3m (Scgenfa^ 5U

jenen gefd^ni^ten 2(Itären geijört 6ie[e Gruppe gans 6er neuen Hidjtung an, 6ie

2lbb. 88. Sciteiialtur in St. Uivid), \60l
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in 6er £r5plaftif rafdj 6cn DoUcn Sieg errang. Das bebcutenbe Können tuirb man
an biefer (5ruppe fdjä^en, bei 6em (Sefreu5igten aud] bas eble (Entpfinben, bagegen

fpridjt bas ber ^eit I?äufig eigene tjoljle Patl^os bei ZHagbalena, namentlidj aud]

bei ZTTaria wenig an. Von bemfelben Künftler, ber aud] für bie ITtünd^ener inidjaels=

firdje eine ZlTagbalena am Kreusesftamm mobeüierte, ftammt ber \607 pollenbete

Sieg bes (£r5engels ITTidjael über bzn Satan, bie flotte Gruppe über bem Portal

bes ^eugfjaufes, neben ber brei nette Knaben mit XPaffen fteljen. €in fetjr feines

Bron5ereIief ber ®eifelung Cljrifti, beffen "Künftler leiber nid)t befannt ift, ift im

"Kreusgang ber 3arfü||erfirdje in ein (Srabmal von \6\7 eingelaffen.

2lusgefprodjen italienifdjen (Eljarafter trägt ber ^Itar ber Sebaftiansfapellc

bes ^609 pon ben ^uggern geftifteten ^ran5isfanerfIofter5, er fteljt baburd? audj

als ^rembling unter ben gleid?5eitigen Altären Zfugsburgs, ja Deutfdjianbs. Der

feljr ftattlidje, teilmeife bemalte, in Sind ausgefüljrte 2(ltar, beffen Statuen wol^l

im \8. 3<^tjrljunbert erneuert mürben, ift an bie IDanb ber Ctjornifdje geftellt,

beren Biegung er folgt. Säulen tragen bas gut burdjgebilbete unb reid) befo=

rierte ®ebälf, bas ein ®iebel frönt, auf beffen Sd^rägen (£ngel liegen. Z(rd)i=

te?tur unb Deforation biefes Elitäres 5eid)nen fidj burdj einen auffallenb grofen

5ug aus, burd} ein feltenes Perftänbnis für bie 2(bfidjten italienifd^er Kunft, tüas

5U bem bebeutenben Künftler überleitet, ber bie ®röfe italienifdjer Kunft fo mer!=

mürbig erfafte, fte fortfd^reitenb immer felbftänbiger für bie beutfdje Kunft r»er=

wertete, nämlid? 5U (Elias ^oU.

€lias ^oll würbe \575 in Augsburg als Soljn eines tüdjtigen Zltaurers

geboren. 2tls Pater i^oll bie Kird^e ZlTaria Stern mit bem 5ierlid?en Cürmdjen

Ijinter bem Hattjaus baute, nal^m er 5ur ^runbfteinlegung ben breijäljrigen (£Iias

mit, ber üon ber ^rau ITTeifterin einen golbenen Sdjaupfennig erijielt. 2ils brei=

5el?njäl?riger Knabe arbeitete (Elias unter feines Paters Ceitung an einem Bau
für 2<^fob ^ugger, bei bem es, wie (Elias ^oü in feinen 2luf5eid?nungen fagt,

gutfein war, ber lebte unb leben lief, fid^ täglid? mittags ein Häufdjiein tranf.

Diel ®äfte l}atk unb flott für alle forgte, bie bei if?m arbeiteten. Den fleinen

^oU Ijatte er befonbers lieb unb wollte it?n besljalb mit ^errn 3örg ^^ugger

nadj 3t«I^2n fdjiden, was aber ber Pater wegen (Elias 3u9cnb nidjt sugab.

^590 baute ber Pater J)oII für ^errn ^ans 21Tet?rer, ben Kaffierer 2^Ub
^^uggers, ein ftattlidjes ^aus, beffen (Erfer, ber ^eute nod} eine ^ierbe ber 2Ttayi=

milianftrafe (C Hr. 2) bilbet, ber fieb^el^njät^rige (Elias ausfüt^rte (^Ibb. 89). Den

breigefd}offtgen, redjtedigen (Erfer frönt ein (Siebe! unb beleben sierlid] ornamentierte

Pilafter fowie fleine, ja etwas fleinlidje ©uirlanben, feinen l^auptfd]mucf aber

bilben ZHebaillons mit Köpfen.

Der Heid^tum bes Details erinnert an bie sierlidje Deforation älterer (Erfer,

wie jene bes IHajimiliansmufeums, aber ^olls Cerrafotten finb nidjt meljr fo

fein, fonbern ftreben nad? ftärferen €ffeften, wie bie gefamte Kunft 5U (Enbe bes

^6. 3'it?i^I?unberts, bie 5U bzn größeren, aber aud^ gröberen tDirfungen bes Barod
. über5uleiten beginnt.

2im Heujaljrstage ^59^ ftarb T^ans ^oll, 5weiunbad?5ig 3^1?»^^ ^^t. (Elias,

nod? bes Paters €»efeU, burfte beffen Bauten nidjt fortfe^en, er wollte ba^er
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manbern, aber 6ie Ciebe 5U 6er 5tDan5igjäfjrigen fdjönen ntaria Burfartin, 6es

perftorbenen, permögenben Kutteltüäfdjers (£tjriftian Burfart Cod]ter, perlrieb iljm

bie IDanbergebanfen, er blieb in 2tugsburg, tjeiratete am 2. ^Ttai \595 feine

ZTtaria unb tourbe b^n 20. ITtai \596 ZHeifter. Hadjbem il)m feine ^rau adjt

üinber gcfdjenft, ftarb fie am 30, 3anuar ^608. ^m 30. IHai \608 I?eiratete

^oü Hofina Heidjien, bie iljm breiseljn Kinber befdjerte unb \635 ftarb.

^unäd^ft befdjäftigten ^oü fleinere Aufträge

für Priüate, fo 1(599 ^<^^ Umbau r>on Hnton

(Sarbens X)au5, bas er mit 5tc>ei jierlidjen (£rfern

fdjmücfte unb bei bem er bie ITTobelle 5U ben

Cerrafotten felbft in BirnbaumIjol5 ftadj unb

fcijni^te.

2(m \8. rtopember \600 reifte ^oU mit

f)errn Farben nadj Bo5en 5um Ztnbreasmarft

unb bann nadj Penebig, am legten 3<iiiw<^^ X'^^X

voav er bereits tüieber in Zlugsburg. Die Keife

von nid^t einmal 5a>eiunbeinl)alb ilTonaten u?ar

für I^oII auferft a>idjtig, er fagt felbft, ba^ er in

Denebig, wo fie freunblid^ aufgenommen tourben,

alles wol}! befat^, toas itjm für fein Baumerf

ferner u?oI)I erfprieflidj voav/' Befonbers tt>irfte

auf £)oII bie einfacije @röfe ber italienifdjen liunft

r>or allem in Pallabios IDerfen, beffen Stabt

X)iccn5a er fidjer gefeiten l]at. Das Streben I)oIIs

nadj größerer IPirfung, bas in ber gefamten

beutfdjen Kunft jener ^eit fül^lbar ift, mufte in

3talien bebeutenb geförbert unb geflärt merben,

frei r»on ben alten Crabitionen begann er biefes

^iel im (Seifte ber f)odjrenaiffance fonfequenter

5U »erfolgen unb fe^te fidj baburd^ allmäl^Iidj in

einen entfd^iebenen ®egenfa^ 5ur älteren 2tugs=

burger Baufunft.

®Ieid)n)otjI wat 2(ugsburg ein befonbers

günftiger Boben für i^oU. Sdjon feit bem Einfang

bes \6, ^a^v\:}Vinbzvts ^eigt feine Hrdjiteftur be=

fonbers ftarfe italienifdje (Einflüffe unb feit bem

^uggerljaus in ber IlTayimilianftrafe gaben

il?m bie 5af?Ireidjen- Um= unb Heubauten ber Bürgerfjäufer, 5umal ber smeiten

^älfte bes \6. 3al?rljunbert5, bzn (£I?ara!ter einer Henaiffanceftabt. ^u (£nbe bes

\6. 3if?rl?unberts, als £)oII Ijeranu^ud^s, maren bie italienifd^en (£inflüffe in 2lugS'

bürg befonbers ftar!, tr>enn audj ba unb bort, vok dwa bei bem Ormdjen pon

ITTaria Stern, gotifdje formen nod? leife nadjflingen. 3" ^^^f^ Stabt pafte

J)oIIs Kunft Dorjüglid} unb vok fie aus ber Zlugsburger "Kirnft befonbers bes fpäteren

\6. 3^I?^i?ii"^c»-'ts tjeraustpudjs, bal^er aud? trot^ mandjer ©egenfätjc mit iJ^r

2tbb. 89. (Erfer üon €Iias f^oll.

^590. lliajtmtlianftia^e.
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prädjtig sufammenftimmte, 5ctgen fclbft bic reifften tPerfe i)oIIs, tüie bas Kat»

I?aus, bie gcrabe burdj bas 2(nfnüpfcn an bte ältere Ijeinüfdje Kunft ein flad^es

Übertragen ber italtenifdjen XPetfe glüdlidj üernneben.

Der Branb bes ftäbttfdjen ^ieftjaufes am 27. 3uli \bO\ bradjte (£Iias ^oU
in naivere Besief^ung 5ur 5tabtr»ertretung. IDegen bes Muffes ber Brunnen muj^te

bie (Sieferei rafdj tüieberljergeftellt rcerben, ha biefer ^iufgabe aber ber StabU

baumeifter 3<-ifob (Sfdjey megen I^oljen Filters nidjt geiüadjfen war, fo tDanbte ftd?

ITTattljäus tDelfer als Porftanb bes gemeinblidjen Baumefens an £}o]l, von bem

er ermartete, baf er bas (Siefl^aus in Penebig ftubiert l)ab^. I)oII rollenbete

rafd] ben Bau unb würbe am 8, 3uli 1602 Stabtbaumeifter.

21bb. 90. geugt^aus üon €Itas ^otl, :i602— H607.

Seit bem 7. 3^"ii^'^ 1602 Ijatte l^oll bas Bä(Jenf?aus am Perlad^berg

(Cj Hr. \8) gebaut, beffen eljemaltge Beftimmung I^eute nodj eine ftattlidje Bredel

mit ber ^al}tes^al}l \650 fünbet. Das ^aus 5eigt ben (£inbru(i ber italienifdjen

Kunft auf ^oü, obgleid) es ein beutfdjes (SiebelE^aus mit bem (Eingang an ber

Sdjmalfeite ift, bei bem als einem (£c!{jaus aber aud? bie tiefe Cangfeite als 5djau=

feite beljanbelt u^erben fonnte unb mürbe. Diefe ^affabe ift reid^er als es l^oll

fpäter liebte, @ut geglieberte, energifd? Dorfpringenbe ®efimfe trennen unb be=

frönen bie brei Stocfn^erfe, bie fid? auf einem fdjiidjten Unterbau erljeben, pilafter

unb f^albfäulen borifdjer, jonifdjer unb forintl^ifdjer Orbnung ftü^en biefe ®e=

fimfe. J)oII üerwertet Ijkv regelredjt bas in 3l<^I^^ii Gelernte unb bas ftattlidje,

einljcitlidj burd^gefüljrte £)aus fanb allgemeinen Beifall.
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Dem Bä^enfjaus gegenüber (leiten „bes ^errn Hel^Imgers ©emürsläben", 6te

^oll \6\^ auffül^rte unb felbft als „fdjönen Bau'' beseidjnete. (2tbb. 8^ redjts).

(£r fudjt tjicr bte tPtrfung baburd? 5U fteigern, ba^ er nad} pallabtos Dorgang

5n?ei ®efd)offe sufammenfa^t, bte betben ^auptgefd)offe trennt ein fräfttges (Seftms

unb ber ftar!c Unterbau bes (Dberftocfes, Das Untergefdjof in Huftifabeljanblung

birgt bie £äben unb ein ZHessanin, 5U feiner Dekoration ift bie borifdje, im (t)ber=

Tlbh. 9^ IHc^ig, oon (Elias dioU, H609.

gefdjof bagegen bie jonifdje (Drbnung angeu?enbet. Die IDirfung bes Jansen

ift jebodj menig erfreulidj, pallabios ^bttn mirfen eben burd? unb besljalb nur

in il^rer ®röfe unb perfümmern bei foldj fleinem ITtafftab.

2IIs ftäbtifdjer Baumeifter begann ^oU mit bem geugljaus, Neffen reidje,

jugenblidj fräftlge, ja üppige ^affabe jebodj erft ^607 üollenbet mürbe. Sie ift

flar angeorbnet unb betont burd) energifdje, üon pilaftern getragene ©efimfe ftarf

bie ^ori5ontaIe. IDirfungsDoII ift bas einfadje Untergefdjof mit bem ftattlid?en

portal, auf bem-Keidjels flotte üTid^aelsgruppe fte^t, feljr reid? bas 0bergefd^of,
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bas 5tüet Stocftüerfe 5ufammcnfaft. Die brei folgcnben Stodvozxh pcrbec!cn ben

Giebel bcs ftetlcn Dadjes, oB^ne ttjm jebod? logifdj Husbruc! 5U geben, tüte über»

Ijaupt bte gattse ^affabe lebigltdj ein bem ^aus üorgeftelltes, gefd^i^tes Defora«

tionsftüc! ift.

Cijarafteriftifdjer für f}oUs Eigenart ift bie 1(609 gebaute Xlte^ig (Ztbb. 9 \).

Die Überbauung bes Brunncnbadjes mit biefem ftattlidjen ^unftljaus bot erljeblidje

ted?nifd)e Srfjtpierigfeiten, bie aber bzn auferft praftifdjen unb umftdjtigen ZTteifter,

u?te feine 2Xuf5eid)nungen beipeifen, befonbers feffelten. Bei ber ^affabe läft I?ier

^oU feine ganse italienifdje 5d?uliüeisl?eit t>on Huftifa, pilafter, 6efimfen u^f.tt),

beifeite unb finbet fid} baburi? felbft. Der Bau ift r>or allem einfadj unb praftifdj,

löft aber bodj burdj bie bebeutenben Pertjältniffe bie fd]a»ere 2Iufgabe, bas 5djlad?t=

unb ^unfttjaus trirflid) monumental 5U geftalten. Dementfpredjenb legt ^oll

aud} bem (ßebäube feine Pradjtfaffabe por, fonbern beljanbclt bie (£ingangsfeite

etnfadj ; iljre ^auptbelebung bilben bie beiben grofen portale, an benen ®d)fen=

fdjäbel gefd^idt ornamental per ufertet ftnb, pon b^n 6eftmfen tritt nur bas Dadj=

gefitns beftimmter Ijerpor. Der in 5n?ei Stodn^erfe geglieberte (Siebel befriebigt

5n?ar nidjt gan5, aber bod? u?eit meljr als jener bes ^eugl^aufes unb burdj bie

rolutenartigen Bilbungen, bie iljn begleiten, erljält er eine sügige tDirfung unb

betont gut bas ^nfteigen bes Dadjes.

Halje ber IHe^ig baute ^oll \6\\ bie Barfüfertorbrüde, bie iljre tjeutige

©eftalt wol)l \820 beim 2tbbrudj bes Corturmes erljielt. i^oll fagt, er }:iahz bie

Brüde in melfdjer 2Ttanier gebaut unb ^wax fd^eint itjm bie Hialtobrüde als Por=

bitb gebient 5U fjaben, ba er nad) feinen ^uf5eidjnungen 5U beiben Seiten ber ge=

mölbten breiten Brüde fed^s Kramläben anlegte, in ber ITtitte aber burd} ein

©etpölbe ben Blid auf ben ^ifdjgraben offen lief, auf ben 2Iufenfeiten ber Brüde

befanben fid) je brei Cäben.

Bei einem IHittageffen mit bem Stabtpfleger 3ö^<5"Tt ^(^foh Kentbolb

mad)te ^oll \6l[^ bzn Dorfdjlag, an Stelle bes alten baufälligen Katfjaufes ein

neues treten 5U laffen. Kembolb ging auf ben plan ein unb ^oll arbeitete per=

fd]iebene (£nttpürfe aus, bis einer ben ungeteilten Beifall ber ^erren bes Hates tjatte.

Uad} alter, Ijöd^ft u?al^rfdjeinlid)er Crabition finb 5U)ei biefer €nttpürfe in

irtobellen auf bem Hattjaus erijalten unb es wmbz oft bebauert, baf nidjt biefe

glänsenben ^affaben, fonbern ber im i'tufern u?eit einfadjere pian ausgefütjrt

mürbe. ^<ii glaube feljr mit Unredjt. Die beiben Utobelle lel^nen fid? eng an

bas italientfdje Stabtljaus an. Sie seigen bemgemäf 5U ebener (Erbe eine grofe,

offene ^alle, u?ie bie £oggia bei configlio in Perona unb pabua ober bas Stabt=

tjaus in Hbine. Den erften Stod nimmt ber grofe Saal ein, bie Creppe liegt

in einem 2(nbau an ber Sd^tnalfeite, "Kleinere Häume befiel nur bas eine Hlobell

in einem IRe55anin über bem Saal, es u?ar alfo tPot?l beabfidjtigt, bie Pern?al=

tungs=, (Seridjtssimmer u. f.u?. in einem Icebenbau untersubringen, vok bas teil=

meife ja and} bei bem ausgefütjrten projeft gefdjatj. Das Stubium pallabios

unb 3acopo Sanfopinos, fpesiell ber Bafilifa pallabiana in Picensa unb ber

Bibliotlje! pon S, ITtarco beftimntt ben Ctjarafter biefer UTobelle, u?äl?renb ber

ausgefüljrte Bau nidjt einfadj italienifd^e Baufunft auf beutfdjen Boben über»
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trägt, fonbern bcn anberarttgcn fitmatifdjen Perf^ältniffen un6 Bebürfniffen gcrecijt

voivb, praftifdjer unb sugletdj fünftlerlfdj ütel felbftänbiger tft {2ibh, 92).

Das beutfc^e ^aus — m(i?t ber italtentfdje Palaft — bcftimmt beim ^ugs'

burger Hatljaus bie Anlage bes ZTXttteltraftes, in bem ftdj ber Saalbau befinbet,

an ben fidj ftattlidje ^lügel lefjnen mit umfaffenben Icebenräumen unb ben Creppen.

2lbb. 92. pcriadjturm unb IPeftfeite bes Hatl^aufes von €ltas ^oll, \6\'^— \620.

Der Saalbau cnttpicfelt fidj 5U auferorbentlidjer ^öt^e, rnetl über ber grofen (£in=

trittsljalle, beren Kreu5geu?ölbe auf Pfeilern ruEjen, im erften Stocf eine Säulen=

Ijalle folgt, barauf erft ber burcfj brei (Sefd^offe greifenbe Saal unb über biefem

nodj ber Haum, in bem fi(ij je^t bie ITtobellfammer befinbet.

Die ^^affabe bes Hatljaufes geftaltet I^oü, fonfequent bie Hidjtung perfolgenb,

bie er mit ber ZTte^ig einfdjiug, möglicfjft einfadj, er u?tll nur burdj mäi^tige,

fdjöne Perl^ältniffe otirfen, ein „Ijeroifdjes 2(nfeljen" foll — toie er felbft fagt —
KunfJjiatten, Augsburg. 9
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„6er Bau Ijaben". ^Uölßtdj aber ifl bie ^^affabe ein flarer TXnsbxud bes Jnnern,

Deutlidj tritt ber Saalbau als I^oljes unb ertjeblid? tiefes (Siebelf^aus Ejerpor unb

bie grofen ^enfter fou^ie bie mit ii^rteu sufammengefaften Hunbfenfter fünben b<ir\

golbenen Saal an, nur bas ^auptgefims über ben Ie|teren trennt bie oberfte

^enfterreilje bcs golbenen Saales etu^as unorganifc^ ab. Der reidje, ber Hepräfen=

tation gewibmete UTittelbau fe^t fidj cfjarafteriftifdj ab gegen bie einfadjeren 2tn=

bauten mit ban ^imrmxn, von benen bie ^ürftensimmer bes 5tt)eiten Stocfes burd)

2lbb. 93. (Solbcncr Saal bes Hatljaufcs.

^röfe unb (Siebelbefrönung ber ^enfter befonbers betont finb. Die Seitenbauten

I^aben bie bamals unb in ber ^oIge5eit bei bzn Hugsburgern beliebten fladjen

Dädjer, in ber ITtitte ber Ciefe biefer Hebenbauten merben bie Creppentjäufer

burd^ bie Cürme betont, bie ben Bau fo u?efentlidj bi^bzn, ju beren Einlage ft«i?

i)oII aber erft toäijrenb ber Ztusfüljrung bes Baues entfdjiof.

Den 2Xnforberungen, bie man bamals an ein Hatl^aus (teilte, bas in erfter

£inie ber Hepräfentation, baneben ber 3ufti5 unb Permaltung bienen follte, ent=

fpradj ^olls XOerf Dor5ÜgIid? unb fein aufen fo fcljlidjter Bau ift zd^t beutfdj, ja

edjt augsburgifd), nidjt minber aber bebingt burd? bes ITTeifters beftimmt aus=

gefprod^ene, perfönlid^e (Eigenart.
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Den praflifd^en Sinn, bas Ijol^e tedjnifdje Können r)oIl5 seigt ber gebtegene

Bau überall bis Ijinauf ju bem forgfältig aus mädjttgen Stämmen gefügten Dad]=

ftuijl. Klar laffen biefe (gigenfd^aften audj I^oUs 2Iuf5eid}nungen erfennen, benen

man tro^ bes nüd^ternen Zlufsäl^Iens ber Daten bod? ben 5tol5 unb bte ^reube

an bem Gelingen bes grofen IPerfes anfüljlt unb aus benen man por allem aud^

2ibh. 94;. Portal im golbcnen Saal.

crfietjt, voiz umftdjtig f^oll alles vorbereitete, a>oburdj allein eine fo rafdje Bau=

füf^rung möglidj toar.

(£^e man, um für ben Heubau bes Katljaufes pia^ 5U madjen, bas alte

abbredjen fonnte, mufte für Unterfunft r>on Utjr unb (Slocfe bes alten Hatljaus=

turmes geforgt merben, i^iersu perftärfte f^oU ben Perladjturm unb baute auf iljn,

ben man im \6. 3^f?i^^unbert um ein (Sefdjof erljöl^l Ijatte, ben offenen ad^tfettigen

^Io(JenftuIjI (2tbb, 92). Die fdjmierige 2trbeit mürbe am \0. Hoüember ](6\^

begonnen, am ^. Ztuguft \&\5 DoUenbet, inbem man bzn golbenen Knopf auf bem

Curme befeftigte. 3" biefen fe^te ^oU fein picr ^aiixi altes Söt^ndjen (£Itas unb

ber Kleine xvav gans forglos unb fagte: „Siel? Pater! mie Ptel Buben finb brunten

9*
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auf ber Waffen", wä^tznb bie IHutkr poll Hngft unten bei ben ®Io(fen ftanb.

ITadjböm ber Knabe faft eine Stunbe auf bem (Beruft ujar, fdjiiJte il^n ber Pater

Ijeim, ba^ er bem ^l^nijerrn ersdl^Ie, tDas er gefeljen.

Der 2lbbrudj bes alten Hatl^aufes I^atte in5tt)ifd)en am 5. ^ebruar \6\5 be*

gönnen, am 25. ^(uguft morgens fteben HIjr fonntc ber (Srunbftein gelegt toerben.

lüs bies feierlidj gefdjel^en, lief IJ)oII ben fleinen (Elias einen Stein, in ben fein

Hamen unb 2IIter gemeifelt tüar, auf ben €»runbftein legen, tüas bzn Hatstjerren

fo n>ot}I gefiel, baf fie bem Kleinen 5U)öIf ^ugsburger Bulben in feine ^ofen per»

et^rten. Der Bau fdjritt rafd? portüärts, am 25. 2tuguft \6\7 fonnte fdjon ber

Dadjftutjl aufgefegt merben, was in 5u?an5ig Cagen gefdjalj, morauf ber 5ufriebene

"Rat fünfsig Bulben für bzn IDein 5um Hidjtfeft ftiftete. ^620 u?urbe ber Bau
poUenbet, i^oU erl^ielt als (£Ejrengabe einen fd^önen pergolbeten Bedjer mit bem

^iugsburger IDappen im Decfel unb gefüllt mit fed^sljunbert ^olbgulben. Der

"Rat Ijielt nun feinen (£in5ug, unb am 3. Huguft \620 fanb tjier bie erfte Kats»

wal}l ftatt.

^oU übk vool}la\xd} erl^eblidjen (£influf auf bie 2lusftattung bes^aufes, nament=

Ixdf bes golbenen Saales (2tbb. 93), beffen mäd^tige ^auptportale {2ibb, 9^), tt>ie

bie Cüren ber ^ürftenjimmer, ujaljrfd^einlid? auf feine ZTnregungen 5Urü(igeI^en, andf

für bie Dekoration legte er wo^l gen)iffe allgemeine ©efidjtspunfte feft. Das bem

grofen Sinn ^olls tt>iberfprec^enbe, 5ua?eilen red^t fleinlidje ornamentale Detail ba»

gegen roeift fd^on an jenen Portalen unb Cüren barauf Ijin, ba^ er bie 2tusftattung

im einseinen vool}! nidjt leitete, mesl^alb er beren audj in feinen 2(uf5eidjnungen

nidjt gebenft, fonbern l^ieroon nur eriräl^nt, baf bas flotte, pon 5ipei ©reifen ge=

Ijaltene Stabtupappen im ^auptportal bes €rbgefd?offe5 ber Bilbljauer (Lljriftopl^

21turmann formte unb IDolfgang Zteibl^arb gof , ber aud? bzn ®uf anberer (£r5=

arbeiten beforgte, mie ber pon Ulrid? ^^<i}'^^ mobellierten Büften römifd^er Kaifer

im ^105.

Der eigentlidjc Deforateur ber 3^iis^^*^iiTn^ ^^s Hatf^aufes, beffen X)erbienft

um beren Ijübfdje IDirfung nid^t gering ansufdjlagen ift, fd^eint ber ITTaler ITtattljias

Kager gemefen 5U fein, ber u)al?rfd?einlic^ andi bie Porlagen 5eidjnete, nadj btmn

laut Hrfunbc bie ^anbtperfer arbeiteten. Hur ausnafjmsmeife l^ören tpir bei 2lbam

Pogt aus £anbsberg, baf er bie beiben (Dfen ber öftlidjen ^ürftensimmer nad?

eigenen (Entwürfen ausfüljrte.

Kagers ^aupttperf ift ber golbene Saal, ben er audj ausmalte, voo^u i^m

ber 3efuit Haberus aus ITTündjen geleierte Ztnijaltspunfte 5U ben figürlidjen Bilbern

ber Dede unb btn Kaiferporträts gab, bie burdj Sfi55en Peter Canbibs übermittelt

mürben, ebenfo tt»ie 5U Hottenljammers Bilb im golbenen Saal, ^m einseinen

u?irb man an bem golbenen Saal, 5umal an ben figürlid^en Darftellungen, allerlei

aus5ufe^en finben, ebenfo an bem oft redjt fleinlid^en plaftifdjen ©rnament, im

gansen aber erreidjt ber Künftler fein ^iel einer reidjen, prunfenben Cotaltpirfung.

Die Por^üge, tpie bie ©efal^r bes Überipiegens ber beforatipen Kunft, bie ja im

\7. unb \8. 3^^^^wnbert immer metjr bie ^errfdjaft geu?innt, laffen fid? Ijier fd^on

fel^r beutlidj erfennen.

5u bem gläujenben Saal ftet^en in gutem ©egenfa^ bie einfadjeren getäfelten
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;^ürflen5iTnmer mit bcn retd^en ®fen {2ibb, 95). Bei ben Cäfelungcn unb Oren
bicfer ^immcr ift mir trcgen bcs (Etjaraftcrs ber 2(rd?itcftur unb bcs ©rnamcntcs

ein entfd^eibenbcr (ginfluf bes grof5Ü9igen, energifdjen ^oU fet^r trafjrfdjeinlidj.

\625

—

\65\ baute

^oU bas ^eilige ©eiftfpital.

Vzt Bau fci^ritt u?egcn ber

fdjiedjten Reiten langfamer

roran unb ^oll fonnte i^n

nidjt gans 5u <^nbz fütjren,

votxl ber über5eugungstreue

proteftant am 20, 3^"uar

\63\ feines Zimtes ent=

Bjoben tt)urbe. \652be50gen

breif^unbert Pfrünbner bie

Ztnftalt. 2(udj biefer Bau

ift tro^ bes Persidjtes auf

jeben reidjeren 5d?mu(f,

ben Ijier tr>oI?I aud) bielcot

ber ^eit gebot, ein Ijödjft

fdjä^ensmertes Kunftujerf,

bas audj ben praftifdjen

2Cnforberungen, bie man an

basfelbe ftellen mufte, poII=

auf geredet mürbe. ®rof=

artig ift bie Einlage 5umal

ber ftattlidjen gewölbten

^alle bes (Erbgefdjoffes unb

man muf ftaunen, baf

bie Stabt in jenen fd?u?eren

Reiten nodj ein fo impo=

fantes Denfmal u?oI}Itätigen

©emeinfinnes ausfüljren

fonnte. Der ^of (bei A
IXr. 309) mit ber ftatt=

lidjen Pfeilerarfabe ift üon

fo einfach grofartiger IDir«

fung, n?ie fie bie beutfcf^e

Baufunftnur feiten erreidjt.

Die legten £ebens=

jaljre bes trefflidjen Bau=

meifters u?aren trübe. Die fd^meren Sdjiäge bes brei^igjätjrigen Krieges gönnten

audj bem ftillen, fleißigen ITTanne, ber nur feinen ZHitmenfdjen 5ur ^reube mirfte,

nidjt ben frieblidjen £ebensabenb, ben er fo feJ^r üerbient i}atk, er ftarb am

2lbb. 95. 2Ius bcn ^ürftcnstmmcrn bes Hatl^aufcs.
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211s ftdj £)oII in Ztugsburg bilöete unb als er bort fein Beftes fc^uf, xoav bie

Stabt tro^ aller Derlufte nod] tüoljll^abenb, fie fonnte iljm grofe 2Xufgaben ftellcn

unb bie beutfd^e liunft ftrcbte bamals, was bes ITTeifters eigenftem ZPefen fo feljr

entgegen fam, nad} bem ®rofen unb IHonumentalen. Der ITtann fteljt in feiner

^eit — anbererfeits aber brücft er als bebeutenbe Perfönlidjfeit \l}v feinen Stempel

auf, fo madjte ^oU Augsburg 5U feiner Stabt (£s ujar bies aber nur möglidj,

tDeil £}oü, was bie beutfdje Kunft bamals unb im folgenben 3^^^^unbert nur

feiten befaf , ein fd?arf ausgefprod^ener unb 5ielbett)ufter Cljarafter rpar, baburd?

rafc^ über bas Caften feiner Vorgänger wk ber meiften feiner .^eitgenoffen t^inaus=

fam, audj r>on ber italienifdjen Kunft md}t äbern?ältigt unb 5um fladjen Xtadi-

at^mer l^erabgebrüdt ujurbe, fonbern bas an iljr (Seiernte felbftänbig perarbeitete,

baburdj beftimmte in ber Cat er in erfter Cinie ^lugsburgs pijifiognomie unb

5tt>ar bis über bie ITtitte bes \9. 3^^^^unberts,

Die meiften unb bebeutenbften Core unb Orme ber Stabtmauer Ijatte J)oll

um= ober neugebaut, über bie ^äufer aber ragte ber 5ierlidje Curm pon £t. 2(nna

[UbK 2^), beffen beibe oberfte Stodwzvh er \602 auffegte, unb bas grofartige

Hatljaus, ber le^te, aber aud? ber glänsenbfte monumentale 2lusbru(f ber 2tugs=

burger Prad^t unb ber 21Tad7t ber alten Keidjsftabt. 3^ 2lugsburgs Strafen aber

erinnert tjeutc nodj piel an ben tüd^tigen IHeifter, nidjt nur feine eigenen IPerfe,

fonbern aud) ber S:^mud mandjes Bürgerljaufes, ber 5eigt, mie ber ITteifter in

feiner ^zit ftanb, aber aud) vok anbere an feiner Kunft lernten unb burdj iljn ber

Kunftfinn ber Stabt geljoben upurbe.

hierfür beseid^nenb finb 5. 3. brei :Qäufer bes früljen \7, 3^^^tjunbert5 in

ber 2<^foh^v^tva^'i, bie in il^rem luftigen IDed^fel fd?maler, fteiler (giebelljäufer unb

fold^er, beren £angfeite ber Strafe 5ugefel?rt ift, nodj ein prädjtiges Bilb Pon 2llt=

Augsburg bietet. Das erfte biefer ^äufer (H Hr. 33) ridjtet bie Cangfeite nad?

ber Strafe, bas peutingerfdje tDappen aus bem Zlnfang bes \6, 3cil?tl?unberts

5eigt, ba^ es ein älteres ^aus, bas aber \606 feinen f^auptfdjmud, einen etmas

reidjer beforierten (£rfer, erijielt, ber bie 2lnregung X^ollfdjer Kunft ernennen läft.

Hidjt rpeit bapon fteljt ein fdjmales ^aus (H Hr. ^\) mit ber 2^\:}vzs^al}l \620

am €rfer, es Ijat nad} ber Strafe 5U nur bie Breite breier ^enfter, befiel aber

bodf einen (£r!er in ber ZHitte unb ift reid? burd] ^albfäulen unb geglieberte ®e=

fimfe gefdjmüdt, vok ät^nlid? bas nur etmas einfachere gleidj fdjmale €rferl}au5 ber

Hadjbarfc^aft (H Hr. ^8).

6iebel unb (£rfer bes mittelalterlidjen beutfdjen ^aufes leben je^t unb nod?

im \8, 2<^l)t\:}u.nbevt fort unb 6iebel fdjmücfen nid)t feiten audj ^äufer, bie ber

Strafe bie £angfeite sumenben, man mollte ^b^n bzn fdjiidjten unb bod? fo trauten

Sd^mud nic^t entbehren. IDie djarafteriftifd? aber ersäljlen biefe Giebel pom XPed^fel

bes (Befdjmades im Caufe ber 3ctl?rl?unberte (Ubh. 96). Heben bem einfadj glatten

®iebel fteljt ba unb bort nodj ber geftufte bes ZTEittelalters ober jener bes 116.3^^^=

tjunberts, bei bem biefe Stufen Heine Doluten perbinben, a»ie aud? am IDeftgiebel

ber Katljarinenfirdje, bann fommen bie ftarfen Doluten bes \7. 3al?rl?unbert5, bie

elegant gefdjtpungenen formen bes Kofofo, bis 5U bem d^arafteriftifd? fteifen Giebel

bes Klaffisismus Das alles fünbet ben Stols audj bes befdjeibenen Bürgers auf
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fein £}aus, feine ^reube an bcffen 5d?mucf, un6 bietet sugleidj ein reisüolles Stüc!

5tilgefd?id)te.

(Ebenfo vo'itb 6er (£rfer bes mittelalterlidjen I^aufes beibeljalten, balb redjt=

ec!ig, balb, namentlidj bei (£c!i?äufern (Ubb. 9?), aus 6em 2ld}tzd fonftruiert, trie

etwa Ijinter 6em Hatljaus bei C Hr. 3\8 ober von \625 am Sdjtpalbened überrafdjt

er felbft bei q,ani fdjlidjten Käufern 5Utt?etlen burd) originelle ^üge, gibt audj bem

einfadjen f)aus einen trauten Sdjmucf unb belebt anmutig bas Strafenbilb,

2ln bie ^resfen biefer ^eit, bie einft ^lugsburgs ^äufer fdjmüc!ten, erinnern

2lbb. 96. Zlu5 bcr nTajtmtltanflra^c.

nur meljr bie bürftigen|Kefte ber flotten tPanbgemälbe, bie ÜTattf^ias liager ^607

an bas \5H.7 gebaute tPeberljaus in ber ZTEafimilianftrafe malte, bagegen tr>eift

auf bicfe für 2tugsburgs Kunft bebeutenben Cage nodj mandje ^^affabe unb t>er=

fdjiebene ^öfe burdj iljre einfädle aber djarafteriftifdje 2lrd}iteftur. ®erabe ba--

burd) tritt bei einem ®ang burdj bie Stabt jene ^ät befonbers lebenbig por uns,

ba^ aus il}v nid?t nur UTonumentalbauten, fonbern audj grofe unb Heine Bürger^

tjäufer in allen alten Strafen unb ®äfdjen erl^alten finb. (£in ansietjenbes Beifpiel

ber Ztrt bietet am ^unolbgraben (A Hr. 86) bie Ijübfdje HücJfeite eines ^aufes in

ber tDintergaffe (A Hr. \2)^ bie fid) redjt originell an bem fteilen Berg aufbaut.

(Dbzn ftetjt bie Hüdfeite bes ftattlidjen ©iebelEjaufes, unten ein grofer paptllon,
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5tDifdjcTt betöcn ein Perbinbungsbau mit 2tltanc, alles cinfadj aber Hat gegliebert

un6 gut in 6en Pertjällniffen , ettras reidjer ftnb nur bie HaBjmen ber ^enfter.

(Einige Bäume l}<thtn bas Bilb auferorbentlidj, bas gegen Süben ein nettes <£d^aus

(A Zcr. 85) mit 5u>ei (£rfern unb einem Giebel mit fleinen Poluten aus bem 2Xn--

fang bes \6, 3at?rf?unberts abfdjiieft. Das ift fo eines ber intimen, !ünftlerifdj

n?ie i?iftorifd? redjt intereffanten 2trd}itefturbilber, an benen man ftd? Ijeute in 2(ugs=

bürg nod} pielfad? erfreuen fann.

Die neue ^eit Ijat mandjes IDerf ^olls unb feiner periobe befeitigt, bas

neue Ceben brängt bie ^eugen bes alten ^müd, aber in anberer IDeife tritt ^oUs

Kunft n?ieber neu in ben Porbergrunb. Seit man fidj aud} beim Bauen ber großen

alten Crabitionen beu?uf t 5U merben anfängt, n?irft ^oUs Kunft, bie biefe bod? in

erfter £inie beftimmt, u?ieber lebenbig unb anregenb in bie Gegenwart, u?ie Dor

allem bas neue poliseigebäube in ber ITTaj-imilianftrafe 5eigt,

2tbb. 97. Burggrafenturm am ^fronfjof.
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11, 3axtytU Utttr ExjJuxktJ.

'on ben 5d)Iägen bes breifigjäfjrtgen Krieges, ber Augsburgs Berölferung

^^^ um metjr als bie ^älfte üerrmgerte, ber feine politifdje Bebeutung

befeitigte, feinen ^anbel pernidjtete unb feine 3T^buftrie fdjtcer fc^dbigte,

foUte fid^ bie Heidjsftabt nidit me£?r eri^olen unb erft unter gan5 anberen Perl?ält=

niffen blühte bie Stabt im \9. ^alfvliunbzxt langfam mieber auf. Die Kunft Ijatte

ba natüiixd} einen fdjmeren Stanb. Tln monumentale Aufträge burd? bie Stabt

mar nicijt meljr 5U benfen, bie midjtigften Iteubauten bes \8. ^a\:)v]:)unb<tü5 finb

bie bifd^öflidje Hefiben5 unb bie Kird^e r>on St. Stepljan, beibes redjt befdjeibene

XPerfe im Pergleidj mit bzn Palaftbauten anberer Kefiben5en tDeltlid^er mie

geiftlidjer ;^ürften'unb ben impofanten "Klöftern, bie gleid?5eitig mit St, Stepl^an

in Bayern unb SdjtDaben entftanben. Die £eibensgefd)id?te ber Stabt, bie ja mit

bem breifigjdl^rigen Krieg nodf feinesmegs 5U (£nbe toar, läft bzn Hüifgang ber

Kunft felbftperftänblidj erfdjeinen, ftaunen muf man nur, ba^ bie 3<^^i^tjunberte

alte Crabition bodj nodj eine erfreulidje Hadjblüte jeitigte im Kunftgemerbe,

im Kupferftid? unb in ber beforatioen IHalerei, 5umal in ^resfo. Den 2(ugsburgern

aber madjt es alle (£I^re, baf fie in unb nadq fdjmerer ^zit biefe Blüte ermöglidjten,
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treu fie ztwas ijicitcn auf bzn SdjmuiJ tl^rer J^äufer, unb für bie neue Ztusftatturtg

tl^rer permüfteten ®ottesf?äufer formten, 2ludj 6te (Sefdjtdjte 6er Stabtafabemte

bcn?etft/ baf man ben IDert ber Kunft für bas ©emeiniDefen al^nte unb fie burd^

basfelbe unterflü^en a»oIItc, leiber läft aber aud} bereu burd)u>eg fümmerlidjes

Dafetn erfenuen, ba^ bte Kräfte, bies ^iel 5U erreid^en, ntd^t meljr üorijanben

maren.

Die neue 2tusftattung ber Kirdjen, in ber im paritättfdjen 2lugsburg KatEjoIifen

unb Proteftanten miteinanber u?etteiferten, u?ar ja pielfad) burd? bie Perroüftungen

bes Krieges bringenb geboten, fjäufig aber audj tDar fie nur ein ^ugeftänbnis an

ben reränberten (Befdjmacf, ber fidj feit bem 2tnfang bes \6. ^alfv^unbtüs ber

legten bebeutenben Blüte firdjiidjer Kunft in Zlugsburg fo rDefentlidj umgebilbet

t^atte, ba^ man jenen IPerfen perftänbnislos gegenüberftanb unb fie burd? ein

neues mobifdjes (Seroanb eljren 5U muffen glaubte. Diefe Umroanblung erftredte

fidj bal^er faft auf fämtlidje "Kirdjen; bei einigen, fo por allem beim Dom, tüurbe

fie im \% ^al}t)::iunbztt vokbzv befeitigt, bei ben meiften aber blieb fie glüdlidjer-

meife beftel^en unb beftimmt audj Ijeute nod? in erfter £inie beren (£inbrud.

\7\^— UX^ voüxbz bie gotifc^e Pfeilerbafilifa von 5t. IHori^ umgebaut

(2lbK 98). Der Ztrdjiteft mufte 5U üiel pon bem alten Bau beibeljalten, um ben

3ntentionen bes Hofofo gan5 geredet irerben 5U fönnen, aber in beffen Sinne ift

bie reidjere Beleudjtung bes (£E?ores gefd^idt burd^gefütjrt, eine fdjmadje 2Xrbeit

finb 5tDar Steublins ^resfen, feljr fein bagegen bie StuHaturen bes HTattt^ias Cotter

unb 2lnbreas ^ainj Don ^m%
Die Umn^anblung r»on I^I. Kreus \7\6— \7\^ [Uhb, ^3) voav eine fdjmierige

5ad?e für ben 2(rc^iteften ^ol^ann ^afoh ^erfommer, ba bie gotifdjen Pfeiler in

Säulen ueränbert tDurben; bie Stuffaturen finb nid^t bebeutenb, ebenfo bie je^t

erneuerten @emälbe ^ol}ann ®eorg Bergmüllers pon \752.

Bergmüüer malte met^rere Kirdjen ^tugsburgs unb ber Diö^efe aus, 7lm

\5, 2(pril \688 5U Cürff^eim in Bayern geboren, l^atte er bei Tinbvzas VOolf in

ZTTünd^en gelernt. ^\x HTünd^en i}atk ^lugsburgs Kunft ja fdjon feit bem (£nbe

bes \6, ^ai)vl:}nnbztts mandje Be5ieljungen, unb feit bem fpäteren \7. ^al)vl}unbtvt,

befonbers jeboc^ im Ko!o!o, u?urbe es burdj biefe Hadjbarftabt fünftlerifdj toeit

überflügelt. \7](2 fam Bergmüller nad) 2(ugsburg, n?urbe bafelbft H7\5 ZtTeifter

unb \730 Direftor ber Stabtafabemie. Bergmüllers ^resfen in ber "Katt^arinen=

firdje finb nidjt erljalten, unbebeutenb finb bie ron it^m entworfenen Dedenbilber

ber Dominifanerürdje; audj jene ber proteftantifdjen Kirchen St. 2Xnna (H,7^8)

unb bei bzn Barfüfern laffen, toenn audj gan5 tüdjtig, bod} feinesu)egs bie eigen«

artige Bebeutung biefer Deforationsfunft r>oll 5ur Geltung fommen.

3n ber 1^723—\72^ reftaurierten Barfüferfirdje mit Stuffaturen üon

2nattt)ias Cotter Ijaben Ztltar, Kansel unb (Drgel bei reidjer Dergolbung ben

braunen Con bes ^olses beibeljalten, was eigenartig unb nidjt übel gegenüber

ben fonft lid^ten (£ffeften bes Hofofo toirft, fidj in ^(ugsburg übrigens ipieberljolt

finbet, iDol^l angeregt burdj bie Deforation bes golbenen Saales. Der einfädle

Säulenaltar ift eine 3ugenbarbeit bes Kiftlers unb Bilbl^auers ^ol}ann ^riebrid?

Kubolplj, ber ^692 geboren, ][75^ ftarb. €in etmas fpäteres IDerf besfelben
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iTEetftcrs ift Me Kanjcl mit i^rcm fraufen ©rnament, ein rüaljrcs pradjtftücf

üppigen Hofofos, fet?r intereffant int Dergleidj mit öer Barotffan5eI von \6C12 in

St. Hnna als Vorgängerin unb jener in 6er eDangelifdjen Kird^e 5um Ijl Kreu5

üon 3gna5 IDil^elm PorI?eIft als Had^folgerin, beren einfacheres , aber fcljr

fd^rüungDoIIes ©rnament fdjon bie (£rnüdjterung in bem fpäten, eleganten Hofofo

5eigt. Brillant, tDenn and} in ber ardjiteftonifcfjen Cöfung nid)t fonberlidj glücflid],

ift bie \755— ^75(D burd? 3oI?ann 2tnbreas Stein Ijergeftellte ®rgeL

Tlbb. 99. 3n St. Steptjan.

Die Barfüferfirdje beft^t eine ftattlidje ^al)l pon (Semälben bes \7. unb
\8. 3at?r{?unberts. Das 2lltarbilb bes 2lbenbmaI?Ies ift üon (gottfrieb €id?Ier, ber

17^2 2tfabemiebire!tor u)urbe unb \752 im 2IIter pon adjtjig 3al)ren ftarb.

2Iuf ber €mpore I?ängt eine beadjtensroerte 2lnbetung ber Könige pon \650 mit
einem aus VTi, S. K. sufammengefe^ten IHonogramm, eine grofe ^odjseit 5U Kana
unb bas umfangreidje, aber redjt fd?tüadje jüngfte ®erid?t bes 1^675 geftorbenen

Sd^önfelb, Pon 3oI?ann ^eif {\6i{0—\70^) finb im (£t?or: eine Derfünbigung,
6eburt, Caufe unb Derflärung CE?rifti, pon bem \706 perftorbenen 3faaf ^ifdjes:

<^ccz £}omo, l{reu3igung unb Huferftef^ung, foipie ber 5rpölfjäl)rige (£I?riftus im
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Ccmpcl üon \697. ^ix cmgeljcnber Bctradjtung locfcn biefe unb anberc ^emälbe

gletd^er ^cit 6cr Barfüfcr, tDtc bcr übrigen Kirchen sunädjft tDemger, tücil fic

Icbtglidj beforatbc 2XrbcttcTt ftnb, erfreultdj ift jcbod^ bas tüdjttge Können, bas

Ijäufig 5umal in ben £idjttDir!ungen aus it?nen fpridjt unb mandjer Perfud?

felbftänbig ju geftallen; für bie fpe5ielle ®efd?id^te ber Jtugsburger IHalerei, bie

fie bisB^er gar nid?t bead^tete, beft^en fte ein cr^eblidjes 3"tereffe.

)[72\ lief Domljerr Baron ron Poüljeim nörblic^ bes Domes an Stelle einer

2tgne5fapeIIc bie HTarienfirdje burd? (Sabriel be ^abrielis aus Hoperebo bauen,

©abrielis u?ar fürftbifdjöflid? eid^ftättifdjer Baumeifter, ber "Rat üon 2lugsburg

aber tDoUte iljn 1(735 als (Seneralbaubireftor berufen. Die ^resfen ber Kuppel

ber irtarienfird^e malte BergmüIIer, ber H72]( aud^ in (£id)ftätt einen Bau

^abrielis', bie Kirdje Ztotre Dame, mit ^resfen fdjmüdte.

\755— ]i757 n?urbe bas Zconnenflofter unb bie Kird^e pon St. Stept^an neu

gebaut. Cro^ ber mobernen 2lltarbilber ift bie Kird^e nodj ein guter Vertreter

ed?ten Hofofos [Tlbh. 99). tPirfungsDoII ift bie 2(nlage mit bem als Kuppelraum

geftalteten Sdjiff, bas fräftige, im (Einfall wol}l beredjnete £idjt läft bie glän5enbe,

feftfreubige IDirfung, 5U ber Dor allem aud^ bas reidje, auferft feine unb mannigfaltige

©rnament beiträgt, trefflic^ 5ur (Bettung fommen. Das grofe bitter gegen

XPeften unb bie 2tpofteIIeud?ter finb Pradjtftücfe ber Kunftfdjiofferei. Pon ber

Ijofjen ^ertigfeit ber 2lugsburger Si^Ioffer bes \8. 3'i^^f?unberts finb nod? mandje

glänsenbe IDerfe ert^alten, wk bas Prunfgitter üon :(71(2 in St, Hlrid^, bas

ftattlidje in I?I.Kreu5, bas Utidjael i^odj lliW— \7^3 mit feinem ®efeilen ®. Hummel

fdjmiebete {Ubb, \00), ober bas reidje bitter pon \760 ror bem Tiltat ber

Barfüferfirdje. Cüdjtige Sdjni^merfe finb in St. Stepfjan bie Kirc^enbänfe unb

bie Beid?tftüljle. Die erneuerten Dedengemälbe ber Sd^Iadjt auf bem Cedjfelbe unb

bes ZHartyriums bes I^I. Stepljanus finb bejeid^net: Kiepp \756, Seljr fein finb

bie Stuffaturen, fou?oI?I bas (Drnament als bie ^iguren, befonbers aber bie

anmutigen Putten auf ben ©efimfen. Die Elitäre jeidjnen fidj burdj reiche unb

gute piaftif aus, an il^ren Hal^men finb ein paarmal feljr fofett bemegte Karyatiben

angebradjt, neben ben ©emälben ftel^en bie ^iguren pon ^eiligen unb in bem

oberen 2(ufbau bes ^Itares treiben (Engel ein Ijeiteres Spiel, fei^r originell finb

5a)ei Seitenaltäre in Hifdjen, bie fd^Ianfe Hal^men mit netten Kinberengeln

umfaffen.

\765 u)urbe ber Kongregationsfaal ber 32fuiten gebaut unb pon Htattljäus

^üntJjer mit Decfenbilbern gefdjmüdt. ©bgleidj alfo nur ad^t ^al:}v^ jünger als

St. Steptjan, 5eigt er bod^ bereits eine tt>efentlid? anbere ptjafe bes Kofofo.

Das ^auptbilb ber Dede ftellt burd? ^<t^aias IDeisfagung an König Tttjah von

ber Geburt 3iTt^TiueIs eine ®Iorififation ber IHaria bar, bie pon (Engeln umgeben

5ur Dreifaltigkeit emporfd^mebt. (Es ift ein edjtes Brapourftüd bes Kofofo, pifant

in ben £id^tfontraften, brillant in ber Steigerung jum Ijellften £id?t im ^immel.

®untrer löft, toie es pon einem fo routinierten Kofofofünftler nid^t anbers 5U

ermarten ift, feine itufgabe mit piel (Befdjid, aber fdjon bie Ungunft bes langen,

für ein foldjes Dedenbilb piel 5U niebrigen Saales ^inbert, baf bas XDerf an

IDirfung bes Uteifters beften 2trbeiten gIeidj!ommt. ^üntljer beftimmte vooiji
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aud? tpefentlid? bie I?übfd?en Sluffaturcn, ipeldje jebcnfalls bte itjm befrcunbeten

ITIeifter ausfüljrtcn, mit bencn er riel arbeitete unb bie aus IDeffobrunn unb

Umgegenb ftammten, gleicfj i^m, ber 11705 in Peifenberg geboren rourbe.

(Eljarafteriftifdj für bas fpäte Kofofo ift bas IHafrolle biefer Deforation; bie

Figuren, bie ftd? einft fo flott in biefen Stuffaturen tummelten, befdjränfen fxdf

auf einige unbebeutenbe Putten, bas üppige ZHufd^eltperf ift rerfcfjirunben, man

beginnt t?or allem, mas audj im Decfenbilb fütjibar tpirb, nad) (£infad? tjeit 5U

ftreben, elegant unb leidjt foü bie Deforation fein, einfad) aber gerüanbt in ber

^üEjrung ber Cinien. Sdjritt für Sdjritt näljert man ftd? ben 2^takn bes

2lbb, \oo. (Stttci- in l|I. Kreus, \7'k{— U'k5.

Klaffisismus, aber bie feinen pifanterien, por allem bas pfjantafierolle Spiel bes

(Drnamentes 5eigen, ba^ mir nodj ein ed?tes XDerf bes Hofofo Ijaben. (Süntf^er

ift ein trefflid^er unb l?öd)ft d^arafteriftifdjer Vertreter bes Hofofo, r>or allem aud}

barin, wie er beffen IDanblung gefdjicft folgt, mesfjalb ein eingeljenberes Stubium feiner

^resfen, bie man aber nie r>on ber (Sefamtbeforation trennen barf, Ijödjft intereffant

für bie ^efdjidjte bes Hofofo ift.

Das 2(usleben bes Hofofo 5eigt ^ubers Dedenbilb ber fatl^olifdjen ^riebI?of=

fapelle. Diefe Kirdje pon \60^ mürbe H775 umgebaut, erljielt babei etmas

magere Stuffaturen unb 3« ^' fjubers grofes Dedenfresfo ber Huferfteljung unb

ber ^ürbitte ITtariä unb ber ^eiligen, ^uber ift ein ad)tensu?ertcr Künftler unb

bie Crabition bes Hofofo, bie it^n tro^ unoerfennbar afabemifd^er Heigungen bod?



142 Jtugsburg.

nodj in crfter £inie bel^errfdjt, ftdjert feiner 2(rbeit aud? eine Iciblicije crfte IDirfung,

aber es fel^It i£?r bie ^rifdje 6es Kofofo, es madjt fidj bereits eine ftarfe

(£rnüdjterung geltenb.

3ni ](8, 3'i^^^unbert prangte 2lugsburg nod) fröljlidj im Sdjmuc! alter, bis

auf bcn Beginn bes \6, 2<^l}vl}n\\bzvts jurü^geljenber ^resfen, unb jaljlreicfje neue

mürben bamals an feine £)äufer gemalt, toas jebem perfünbete, baf fid) bie Stabt

nod} als ein mid^tiger pia^ ber beutfdjen ITTalerei bel^auptete. IHit ber Stabtafabemie

fud^te man für bas Kunftleben aud) einen förbernben ITTittelpunft 5U fdjaffen, fte

tDurbe 1(7 liO 5ur öffentlidjen Sdjule erflärt, mäf^renb itjre IDurseln auf jenen 2tuf=

fd^tpung ber 2(ugsburger ZHalerei 5U (£nbe bes \7. 3^t?rljunberts 5urücfgelten, beffen

tr>ir bei ber Barfüferfird^e gebadjten.

Die £eitung ber 2lfabemie, bie als Sdjule seittoeife gan5 Cüdjtiges leiftete,

lag in ben ^änben beo^äljrter Künftler, u?ie unter ben fattjolifc^en Porftänben ber

2tnftalt Bergmüller, ®üntf?er unb £)uber 5U nennen finb. (Segen (£nbe bes

\8, ^aifxl^unh^xts perfudjle pauI pon Stetten burd? bie 2l!abemie audj eine

ernftlidje ^örberung ber l^unft, aber Zlugsburg voat nid?t meljr ber pla^ für ein

bebeutenbes "Kunftleben, befi|t es bodj fdjon pon ben eben genannten ITteiftern nur

menige proben iljrer Kunft, ber 5dju?erpunft iljrer Otigfeit lag auferljalb ber

Stabt
f

nid?t in iljr, wo fte nur feiten kleinere 2tufträge erljalten fonnten. Die

2tfabemie ift ein 2tusflang bes burd] bie grofe Dergangenljeit ber alten Hetd)s=

ftabt begrünbeten Selbftpertrauens, beffen fdjönfte ;^rudjt bie u)ertpoIIen Büdjer ber

Stetten über Zlugsburgs ©efc^idjte finb.

^ur ZDa^rung ber Parität Ijatte bie Hfabemie neben bem fatljolifdjen einen

epangelifc^en Direftor. Diefe smeifadje Befe^ung ift nidjt nur für bie ^ugsburger

Parität djarafteriftifdj, fonbern aud? für bie ^wzx Hidjtungen ber 5eid?nenben

^{ünfte, in benen 2(ugsburg im \8, 3al}rljunbert Cüdjtiges leiftete. Die fatljolifc^en

Direktoren malen por allem KirdjenfresFen, 5uu?eilen tpie BergmüUer in St. 2lnna

unb bei ben Barfüfern aud^ in proteftantifdje Kirdjen. Die proteftantifdjen

Porftänbe ber 2tnftalt bagegen, tpie 6. pt?, Hugenbas, (S. Siedler, ^o^, (£. Kiebinger

unb 3<^I?- €. Hilfon Ijaben, n^enn fie aud? 5uu?eilen grofe beforaltpe Kird^cnbilber

fdjufen, ftdj iljren Hamen Ijauptfädjlidj burdj iljre Kupferftidje unb Sdjtpar5!unft=

blätter gemacht. So befd^eiben biefe Künfte erfd^einen, beft^en fie bodf gerabe für

Deutfdjianb eine erl^eblidje Bebeutung unb fanben Pon 2Iugsburg aus burdj bzn

Kunfttjanbel u?eitefte Verbreitung. Unter ber auferorbentlid) grofen ^aljl ber

2lugsburger ^{unftblätter bes \7, unb \8, 3«^^I?u"^^i^ts ift natürlidj piel ^anb=

merflidjes, audj mandjes Zeugnis bes Sc^mulftes unb ber Unnatur biefer ^eit,

bie fxdi tro^ il^rer mannigfadjen Por5Üge nidjt leugnen laffen. Unter biefen Blättern

finbet fidj aber aud? piel ^ntzxz'\\ant^s, vor allem ^al^Ireidje feine Porträts unb

befonbers bie beften IDalb» unb IDilbbilber 3of?« ^. Hiebingers, bie I^eute nod? ben

Ijübfdjen Sdjmucf mandjer gemütlidjen Stube bilben unb bapon sengen, ba^ bamals

in 2tugsburg nodj Sinn für eine feine Kunft im ^aufe lebte unb eine gefunbe

^reube an ber fdjönen Hatur.

^lugsburgs einsiger profaner XlTonumentalbau bes \8. ^af:}x^unbzvis , bie

U'3I:3 unter prins ^rans 3<^f^P^ ^'^^ Darmftabt erbaute Hefibens, ift nidjt fonberlid?
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bcbeutcnb, bagegctt entfaltete fid? bamals bie Kunft retd? an öen Bürgert^äufern,

felbft an foldjen, beren Befi^er nur über befdjetbene ITTittel nerfügten, gerabe

bamit aber ijklt fie and} (£in5ug in. allen Strafen unb ®äfdjen unb tro^bem fo

manches im Cauf ber ^^^t üerloren ging, banft aud) bas tjeutige Zlugsburg jenem

2lbb. ^0^. Cure üon ^76^ in ber ITTajtmilianftra^c.

Kunftfmn feiner Bürger bes i^S. 3a^rl?unberts nodj eine ^üUe Heiner aber feiner

Sdjönt^eiten.

Don ben einft fo 5at?Ireidjen, d^arafteriftifd^en ^ausfresfen ift befonbers megen

mannigfadjer Peränberungen in ber jn^eiten f)älfte bes \% 2a\:ivl}nnbztts faft nid^ts

metjr erljalten, nur einige fpärlidje Hefte erinnern nod? u?el)mütig an biefen be=

rül^mten unb einsigen Sdjmud ber Stabt. TXm beften erljalten finb bie ^emälbc

an bem I^aus ber Kapusinergaffe (B \^3), feine I^erüorragenben Kunftu^erfe, aber
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um fo bc5eid^nen6er für 6ie 2tbftd?tcn foldj anfprudjslofcr Dcforatton. TTian tDoUte

bem ^aufe einen i^citcren Sd^mucf geben, burcfj 6en es ftdj in öem bunten ®efamt=

biI6e 6er Strafe ausseidjnen foU unb bas erreidjt trefflicfj bie flott gemalte 2lrd)i=

teftur, 5a?ifdjen ber Kinber fpielen unb ^eiligenbilber aufgeEjängt fmb; ein feier=

lidjes Kunfttüerf, eine ftreng enttpicfelte 2trd?iteftur 5U geben, bie mandje tjier fud^ten,

lag n?eber in ber 2lbfidjt bes Künftlers nocij bes Beftellers. 3" ^^^ reidjen

burdj putten unb Büften belebten 5djeinard}ite!tur bes ^aufes Don \760

(C 253) an bem malerifdjen pia|e por ber ZTTe^ig 5eigt ftdj 3of?ann Baptift

2tbb. ^02. Saal im palats bes ^rettjerrn von 5d^ä3lcr, ^765.

Bergmüller redjt als Bracourmaler bes Hofofo, tDätjrenb £)ubers grau in

grau gemalte ZHebaillons mit Kinbern unb Büften am <^di}aüs von Karolinen^

ftrafe unb 0bftmarft (D 68—69) ein fortleben biefer Iiebensu>ürbigen Deforation

im Hofo!o seigen.

Beffer als bie bemalten erijielten ftd? natürlidj bie rein ard)iteftonif(^en ^affaben.

(Sine Heitje ftattlidjer ^äufer tourben bamals in ber IHafimilianftrafe gebaut unb

bilben nodj beren fjauptsierbe. Das ^aus (B 37) mit breitem, pon Karyatiben

geftü^tem <£rfer unb grofem, burd) Poluten gefdjmücften Giebel befi^t nod? tt>cfcnt=

Udj barocfen Cl^arafter. Das ®Ian5ftücf biefer ^eit in ber Iltarimilianftrafe ift

bie rcid^e, jebodj menig organifdje ^affabe bes in neuerer ^zit burdj Peränberung

bes (Srbgefdjoffes leiber feljr entftellten Rotels 5U bcn brei ZTToIjren (2lbb. \05, vov
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bcn mobernen Dcränbcrungen), bas \122 ber ITTündjener Baumeifter ®une5rE]atncr

für ben ^afttDtrt 2tnbras Vö(x\i\ baute, (Elegante Hofofot)äufer ftnb audj B 66

UTib ^5^0, le^teres mit reidjent Portal unb grofen ITTasfen über ben ^enftern bes

(£rbge[djo[[e5. (Einfad] aber gefdjmadpoll tft bte ^affabe bes ^aufes A Ztr. \^,

beren t^übfdj gefdjm^te Cur r>on 1(76^ (Embleme bes ^anbels fdjmücfen (2Ibb, \Q\),

Der furbayrifd^e i^ofbaumeifter Cespilltes baute 5rDtfdjen \765 unb \770 für ben

Banfier £tebert bas Palais (B \(o), bas I^eute bent ^reiljerrn pon 5djä5ler getjört.

Die ^affabe biefes gebiegenen ^aufes 5eigt bie mafüolle Bet^anblung ber Spätseit

bes Hofofo, in bem grofen Saal besfelben entfaltet ftd? aber eine Prad^t, vo\t moljl

faum in einem ^tüeiten beutfdjen Bürgerijaus bes \8. 3^^i^t?unberts (Ztbb* \02).

Das grof e, lüoljlerljaltene DeiJenbilb biefes Saales mit ber Bereinigung ber (Erbteile

burd? ben ^anbel malte ber in Hom geborene Tregor ©uglielmi, bes Saales

fd^önfte (^ier aber bas mannigfaltige, reidje, entjücfenb feine unb 5arte ©rnament,

burd? bas er in IPaljrt^eit ju einer Perle bes Ko!ofo u^irb, füljrte ber 2lugsburger

Pladbus Perljelft in ^0(5 aus, ber Sof^n bes aus ben Hieberlanben eingeroanberten

(Egibius Pertjelft,

2ludj auferljalb ber Ulayimilianftrafe finben fid? r>ielfadj Belege reger tEätig=

feit ber bürgerlidjen Baufunft bes \8. 3'itjrtjunbert, befonbers ber 5rüeiten ^dlfte,

allerbings finb es meift nidjt Ejerüorragenbe Kunftu)er!e, aber mandje ^affabe,

mandjes Portal, 5aI]Ireidje be!oratir>e Details erfreuen bei jebem @ang burd? bie

Strafen als ^eugen bes l:{unftfinnes ber tüoljitjabenben Bürger unb bieten (Belegen^

t^eit 5U Stubien über bie gerabe in ber bürgerlidjen Baufunft oft red^t erfreulidje

Periobe bes Kofofo. 3*^? erinnere an bas .^aus mit gutem Hofofoportal am
St. Ztnnapla^ (B 258) aus ber ^eit um \760 mit E?übfd?er (Einfatjrt unb fdjönem

tTreppenljaus, bie HTebaillons mit Ixöpfen fdjmücfen ober an bie ornamentalen

Stuffaturen über Oren unb ^enftern bes ^aufes D 28\ ber pijilippine XDeIfer=

ftrafe, an bas ivo<xt etmas nüd^terne, aber ho6:\ mirfungsüolle Stettenljaus B \^%
Befonbers ansiet^enb 5umal burdj ben üontraft 5U feiner befdjeibenen Umgebung
tDirft am norberen Ced) bas ^aus (A ^85) mit tt»eit üorfpringenbem ^lügelbau,

ftattlidjem (Erfer unb einfad^en Stuffaturen.

2IIIentl^aIben er5äljlen fo Augsburgs Strafen, (Baffen unb ©cifdjen ron ber

®efd)idjte ber alten Bifdjofs= unb Keid^sftabt, pon itjrem tüdjttgen ©enterbe, iljrem

blül^enben £)anbel, pon iljrer Kunft unb bem Kunftfmn il)rer Bürger. Bei einem

®ang burdj bie Stabt laffen beren Denfmale meljr benn neuntjunbert 3^^^^ W^ixtx.

®efd]idjte lebenbig an uns porüber5ieI?en, benn audj (X([. bie ^eit, voo fidj Z(ugs=

bürg langfam «lieber emporarbeitete, erinnern mandje oft redjt anfpredjenbe ^dufer

ber Periobe bes KIaffi5ismus, ha unb bort u?irb uns aud) bie Homantif ins ®e=

bädjtnis gerufen, bie 5uerft ben Ijoijen XDert beutfdjer Kunft r»ergangener Reiten

aijnte unb baburdj tpieber Perftänbnis gemann für bie Poefie unferer Stäbte. "ya ber

je^t aufblüljenben Stabt aber brängt fid) immer mäd]tiger bas Heue 5tt)ifdjen bas

2tlte unb eine grofe ITeuftabt, in ber feit ben Cagen fdju?eren Ceibes im breifig=

Kunjijiätten, lUugsburg. 10



146 2Iugsburg.

jdijrtgen Hvkq, juerft mtebcr ITTonumentalbauten entftanben, lagert ftc^ cor ^lt=2(ug5=

bürg. Heues £eben umgibt unb burdjbringt bte alte Stabt, es seugt Don iljrem er=

freultdjen mirt[d?aftltd?en ^tuffdjmung, beginnt aud? 5U beridjten pom erroadjenben

Perftänbnis für ^lugsburgs bebeutenbe !ünftlerifd?e Dergangent?eit. ITTöge es fid)

frifd^ roeiter entmicfeln, bann mirb man audj bas Hlte etjren unb möglid^ft 5U cr=

[galten fudjen, in bem bodj vov allem ber fünftlerifdie Hei5 ber Stabt rufjt; bas

berid^tet von il?rer grofen Pergangentjeit, von it^rem bebeutenben 2Xnteil an ber

€ntn?ic!elung beutfdjen Cebens, Dor allem audj ber beutfdjen liunft.

2lbb. 105. (Saftl|of 3U btn brei inoI]ren, (722.
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